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fiarda

Stuf bem breiten ®artenmege cor ber Scilla .fern

^telt ba§ Stutomobil jur «bfaljtt bereit. 2>er ftafjrer

ftanb baneben, Jemen Auftrag ermartenb.

Hermann Stern ftrecfte feine aierüd)e fjigut nad)

SÄdgli^fett in bie &öf)e. ©r blidtc fudjenb hinüber,

n?o ein $ufjmeg im ©ebüfdje öetfd)manb.

„3öo bleiben benn bie SWäbcl?" jagte er ungebnlbig

cor fid) l)in. XXnb bann gum Wiener getoenbet, ber mit

bem (Staubmantel im tot hinter ir)m ftanb:

„(Sie tjaben bod) ben tarnen melben laffen, ba% id)

reife?"

„©enrifc, $err <£>ireftor, öor jetyn 9JHnuten."

®ern judte mit ben (Schultern unb toanbte fid) bem

2$agen ju. 3ftt biefem 2Iugenblitf erfd)ien ein gelles

Äletb äroifdjen ben 93üfa>n. ©in junges 2ftäbd)en im

SenniSanauge, ben <Sd)läger in ber $anb, trat auf ben

SBeg. 8fl3 fie ba3 9tuto öor ber £ür ftefyen fat), begann

fie ju laufen. 9)tit leisten, betjenben (Sprüngen näherte

fie fid) bem SBater, äug beffen ®efid)t ber unäufriebene

8ug fa>n üerfd)tr>unben mar. «Sie fd)lang bie 9Irme

um feinen $afö unb füfjte il)n.

Kur b JJ a& ro tfe, ©tcrnentau 1



2 $axba

„2)u mitfft fort, Eater?" rief fie. „<8eim Kaffee

fagteft bu bod) nod) nidjte. 28o tuillft bu bcnn t)tu?"

„ftd) mu&te mid) gan^ plöfclid) entfdjtiejjen. (£3 get)t

nur nad) 23erlin. borgen in ber 9tacr)t fomme id) surücf."

„Sloer jefet ift bod) gar feine 9lbfarjrt^eit. Unb im

«uto —

"

„%&) null ben Sölt^sug in fiiebenau erreichen."

„*2)a t)ätteft bu aud) nod) eine (Stunbe 3eit."

„2SÜ1 id) aud) traben, 06er in Siebenau. %d) mug
bort nod) mit fttafauer fonfeueren."

„2Bot)l tuegen be£ Patents?"

„3efct fjabe id) feine 3eit mer)r, ftinb. 2Bo bleibt

benn <5igi?"

®em lüftete feine 9ftü{je unb ftrict) ba§ &aar bon ber

(Seite nad) öorn über bte fafyle ©tirn. 2)a rief .frarba:

„3dj glaube, jefct fommt fie. Qd) fjöre fic fdjon ba

hinten fingen."

„(So leb mof)l, fcarba, mein .^er^el ! fiurbeln ©ie

an, $ä&olb." (St fußte ftarba. (Sie fjielt tt)rt feft.

„SBater," fagte fie, „nimm mid) mit!"

„(53 rotrb au fpät. 3°*) *ann &WJ bie§mat roirflid)

nid)t brauchen."

Stjre braunen S&tgcn ruhten mit einem langen, for*

fdjenben 931ide in benen beä 23ater3. Gr manbte fid)

ab, al3 fälje er nad) ©igi au«S.

„Sßatet!" fagte $atba roie roatnenb.

Über bie fleinen ftältdjen in bem euergifd)en feinen

®efid)t ^ucfte ein nerböfeS £äd)etn, aU er e§ &arba

mieber jutuenbete.



„©ei unbeforgt, Smmmföppel ! Öküjje Sigi ! 2ßenn

fie (o langfam bat)erftofeiett, !ann fte ba3 sJtad)fef)en

fjaben."

„9lber Sßater, id) Ijabc bebten Koffer Jett tiorgeftem

nid)t retnbiert. 5Du f)aft tn>ttrifdjen bod) nichts f)erau3-

Genommen?"

,,Sd) ^ab' u> gar ntdjt geöffnet."

„2BMft tnid) nid)t mitnehmen?"
ftern [Rüttelte ben topf.

„2tt>er ein @tütfd)en fafjr' id) mit," rief &arba.

„Äinb, bu t)aft ja feine ftch ! ^riefljoff l)at fid) jum
SIbenb angejagt."

„©igt ift bod) ba unb 2tnna unb Xante SKinna."

„3ftinna luotttc fid) ju 93ett legen. Sie befam föapf*

fömetaen."

£)arba blirfte roieber fragenb gum 2Sater f)tn. (£r

toar eifrig bamit befd)äftigt, ben ©taubmantet an*u-

ttyen. Seife fummte ber 9Jtotor.

Soeben fejjte ®ern einen gufe anf ben SSagentritt';

bod) ätoei iugenblidje fräftige Slrme sogen it)n surütf.

Sigi nmr ^erangetommen.

„9?etft man fo ab, Sßater?" fagte fie entfd)ieben.

M©afi mtd) auS meinem beften Stoiet t)erau£gerufen."

„Unb bu t)aft mid) minbeftenl fünf Minuten tnarten

laffen."

„$tet bin id) bod). £)a fjaft bu stoei 2(bfd)ieb3füffe.

^ber id) roitt aud) roa§."

»©inen Sonnenfdjirm ober eine 9teitpeitfd)e?"

„fielen unb föanbSberg —

"



4 fgatba

„meid) alle beibe?"

Der Sßater unb &atba Iahten fröfjlid).

(Sigi machte eine #anbbch?egung gegen £atba unb

fagte mit unerjd)ütterlid)em ©rnfte:

„2Bir finb ja aud) stoei. $d) Ijabe fic eingelaben,

ju öbenb gu bleiben. 93ift bu böfe?"

„@c#öpfel ! Sit mir gans red)t. gridljoff null näm*

lid) fommen. Da ^ole bir nur aud) nod) einen Ferren

bagu, £arba? Sie toär' e3 mit bem langen Doftor?

Dem bin id)'3 eigentlich fdjulbig. gtoei ftnb immer

beffer ate einer."

„SBater, reif ab,'
1

lad)te ©igt. „Du bift unauSftepd)."

„21müficrt eud) gut, ftinber."

„9Ibieu, id) miife gum 2enni§."

6igi tuarf bem SBater nod) eine ftufftanb gu unb

ging graDitättfcl) öon bannen.

„So^ !" rief fiern.

,,8d) faljre bod) mit," erflärte &arba. (Sie (prang

in ben SSagen, ber eben in SSctuegung fam, inbem fie

über beS SßaterS ftüfje f)intt»egturnte.

„Datf bid) !"
rief ber «ater lacrjenb. „SBo tüillft bu

benn f)in? ^d) Ijabe (Site unb toerbe gleid) fdjnell fahren.

9In ber 93rürfe mufjt bn l)inau3."

„9hir nod) ben ©erg hinauf bi3 jnr 2lu§fid)t. Du
fäfjrft bod) am &ellfamm entlang?"

„Daß bit'3 nidjt au toeit ttrirb. Unb in bem Stnjug !"

„8d) bin ftfjon jur redjten £eit ju fraufe, bireft burd)

ben 2Mb."



.ftarba 5

„93ei her 9(usfid)t Ijalten (Sie/' rief $em bem Chauf-

feur ^u.

3)a3 STuto t)atte inätoifdjen ba3 ©artentor paffiert.

Stuf ber breiten Strafte, bie red)t§ nad) öcn £ellborn-

werfen füfjrte, bog e3 ßnfö ab unb naljm mit mäftiger

©efcf)tx>mbigfeit bie grofte ftetjre, burd) bie ber 2Beg

ans gtuftufcr l)inab gelangte. 3enfeit8 ber 53rüde teilte

fid) bie (Strafte nrieber. 5S)er SBageu futjr am tinteu

Ufer ber £>elle bergan, um in Ianggeftredten SiUnbungen

bie $öl)e ju gemimten, bie f)ier ba$ weite 2öie§berger

£al nad) 9?orbroeften begrenzte.

„33atcr," begann ,§arba mit einem ängftüd)en sBtitf,

„fommft bu aud) roirflid) morgen nad)t toieber?"

„®inb, bu toeifct ja, abfolut fid)er ift nid)t3 bei un».

9fltr liegt fet)r biet baran, t)ier ju fein, übermorgen

foll bie 3^ölfl)imbertpferbige fertig montiert fein. Slber

toenn mir ftrafauer <Sd)it)ierigfeiten maerjt, mu| itf)

öielfeidjt nod) nad) .'ptlbeufüljr reifen, ober roenn bie

berliner Vertretung ber Sftorbbant nid)t genügenb in-

ftruiert ift, muß id) nod) nad) Hamburg, ober e§ fommt
fonft eine neue 9Jarf)rid)t —

"

„9hm ja, alfo 9tbfd)luft „H" unb 91bfd)luft „N", unb
bann tnetletdjt nod) „X", „ Y" unb „Z". $a3 fann lange

bauern."

„9ttit bem „Z" fannft bu red)t ()aben, baZ fommt
tnelleidjt nod). Slber erft fe£)re id) jurüd. $d) l)abe bie

Mte Hoffnung."

„^a?" rief #arba fröfjlitf). „Mt beiben?"

Äern nidte. ©r fprad) jefet ieifer in &arba3 £)f)r.



6 £)atba

„©ilbcnfüfjr tuirb nad)geben, benn id) fyabc ba3 $a*

tent auf ba§ $ärtung3üerfaf)ren jid)er unb of)ne ba3

nufct ifjnen baä ®od)üerfaf)reu nid)t£. $a$ mcrbe id)

je&t Irafauer jagen, bann nrirb er auf gilben füljr brütfen.

6obalb roir aber baZ ftodjpatent bejifccn, fjaben ttrir

einen folgen 23orft>rung, 9Refintt im ©rofjen l^cr^uftellen,

bafe un§ fein anbereS SSerf einholen fann. Unb bann

mirb auct) bie «Rorbbant fid) beeilen. $cnn unjre ©e*

bäube ftefjen, bie ftodjer merben in triergeljn Sagen
fertig. fyricft)off meifc ba£ fefjr genau, unb ber gibt bod)

ben 91u§jd)lag; ba$ roeiftt Du ja."

„Wcrjt SRiHionen/' jagte fie bebenflid).

„©otüct brauchen mir. 9(ber ba$ toirb balb toiebet

terbient fein. $ie jftnitfc^uleinfuhr fann ben Söebarf

nid)t bccfcn, unb ba$ JRefinit ift ba§ ttollftänbige (£rfa$*

mittel. 28ir merben e§ ttiel billiger liefern unb

e£ l)at nod) in anbrer |>infid)t eine große 3ufunft, falls

e$ fpe^ififd) leicht genug nrirb —

"

ftern verfiel in ÜWadjbenfen. ,§arba fragte nid)t

rtieiter. (Sie muf?te aud), warum er $ridt)off ermäfjnt

l)atte.

@o faßen Später unb Xorf)ter jdjroeigenb neben ein*

anber, beibc mit ifyren Oiebanfen befd)äftigt.

&arba jd)raf auf, als ber 23ater plöfclitf) feine #anb

auf bie ifjre legte unb fragte:

„9?un, .^cr^cl, too benfft bu beim nod) r)in? 9Bir

jinb fofort ba."

„$d) mollte, bu näfjmft mid) mit."

a



fyaxba 7

„1>u fannft gang tirfjig (ein, £>arba. #ür alle ftälie

tucigt bu ja —

"

,,9id) ^ater, \d) möd)tc überhaupt fort, toeii fort."

„Ählb, bu toeifet bod), e§ gefjt nid)t, ie^t nid)t. Unb

fpäter —

"

fcarba fd)üttclte ben Stopf, gn biejem 9htgenbiid

l)ielt ber 3Bagen.

£arba mar fofort r)eraii§gejpriingen.

„2(bieu, SBater
!"

„STbicu ! — $un aber oormarts !" fagte ftern sum

Saurer unb griff nad) feiner ©dmfebritte.

* *
*

föarba ftanb auf bem ^-ufjtuege, öer ^er öon Det

Strafte lintS ab in ben Sföalb führte, unb blidtc bem

SBagen nad), ber balb ü^ten klugen entfätounben mar.

Cberfjalb ber Strafe am SBalbranbe befanb fid) ein

%ifd) mit ätoei SBänfen. 2)er $la|j I)iefe bie „2lu<5fid)t",

uub mit 9led)t. $er ©lief fdjroeifte nad) Often über bie

gefamte (Sbenc bc3 fruchtbaren £aleS t»on 2Bie§berg,

über tueite ©etreibcfelber, unterbrorf)en burd) bie buntel*

grünen Obftgärtcn ber Dörfer, bie mit ifjren weisen

Käufern unb roten £>äd)ern freuublid) r) eroorlugten.

91m guge ber äßalbbcrge fat) man bie ©ebäubemaffen,

Älteren unb ©djornfteine ber oerfeljrSreidjen StteiSjtabt,

bereu SBorftäbte fid) bi§ natje an ben Slbljang fyeram

Sogen, öon bem £>arba fyerabjdjaute. £ner bezeichneten

9tauct)rooHen ba§ ©ebiet, roo fid) bie $;nbuftrie ange*

fiebelt fjatte unb bie 93obenfcf)äfce auSnüftte, bie ber

Wbftuta be§ ©ebirge§ barbot.

jpi



8 #atba

ftarba büdte weiter recr)t£ in ben näd)ften Sßotber*

grunb. "Safelbft trat ber ftlufe, bie tuafferfräftige |>elle,

burd) eine fur^e (Sd)lud)t öon feinem Cberlaufe im

Gebirge fjerbor, um burd) baä 2ßte§berger £al einem

größeren (Strome gu^ueilen. ©erabe üor it)r, ettva$

tiefer, am berganfteigenben Ufer ber §elfe, leistete

bie ftattlid)e 9SUIa Äern mit ifjren ftebengebäuben auö

ben parfartigen Anlagen. $)ie Entfernung mar nid)t

grofj, benn bie $at)rftrafte fyatte ftcf) in einer langen ,tet)re

an ber 93erglefjne bem 5h'ffc lieber genähert, unb

fyier, tt)o fie auf3 neue ^urücfbog, lag bie „Auöfirfjt".

/parba fomtte hinter ber Sßilla auf bem rjöfjergelcgencu

Tenniäplak bie Figuren ber Spieler feljen unb glaubte

fogar (Sigi l)erau3,$uerfcnnen.

©ie ttmrf nod) einen 33tirf hinüber nad) ben $abrif=

gebäuben, unter benen bie fjofjen Neubauten it)re $uf*

merffamfeit anzogen. (Sie beobadjtete eine 2öeile bie

99ar)ngetcife, n?o eben ein langer £afoug f)crembampfte

;

bann manbte fie fid) entfd)loffen um unb trat in ben

Statten be3 2öalbe3.

$)er $uferoeg fenfte fiel) allmäfjlid). .frnrba naljm

fid) $eit. Unter bie bunflen $id)teu mifd)tcn fid) breite

äftige 53ud)en, ba^tuifetjen beberfte fid) ber 93oben mit

Q5ra«§ unb Kräutern, einzelne moo3bemad)fenc ftete*

trümmer ragten fyeroor.

ge iociter fie fdjritt, um fo meljr fcfyuauben bie

galten ^nüferjen iljren Augenbrauen, unb bie 2Bangen

röteten fid) nneber jugenbtid). ;Da3 öolle afd)blonbe

ftaax über ber «Stirne glänzte in bem gebrodiencn

HS



$Qaxba 9

Sidjte be$ 2ßatbe§ in grünüd)cm (5d)immer. &ier unb

ba bücfte fte fid) nad) einer Sölume ober einer früfjen

(Srbbeere, bie gerabe auf bem nad) ©üben abfallen«

ben Sergfjang ein fonnigeä ^läfcdjen gefunben t)atte.

Sefct bog ber SBeg nad) rcd)t§. £arba blieb fielen

unb bltcfte in feiner 9liri)tung. ^rjre klugen rutjtcn tote

in tueiter $erne, obrool)! ber fid) roinbenbe SBcg balb

uneber im SBalbe tierfd)roaub. ©ie feuf^te Icije.

„Sßo^u erft ba§ ."paus fcl)cu," backte fie. „®S ift ja

niemanb ba."

(Sie bog uou beut Sßege ab unb ftieg einen frfmtalen

^fab tjmunter, ber an ber ftante bc» abfallcnbcn 33crg-

riegeB tjinfitfjrte. 'Sidjter unb tirifbcr nmrbe ber SBalb.

über Steintrümmer, ©aumäftc unb aöurjeln mufjte fte

tyren Söeg fud)cn, unb jetit, an einer fleincn 2ßalbtt>iefc,

l)örte et gau$ auf.

9lber (gaxba hmfete ©cfdjeiö. ©ie fdjritt auf bie

gegenübcrliegenbc (Sde ber 2öiefe 311, nad) einer Surfe

im Unterfyotä, unb gelangte mieber in Spodjtualb, njo

mächtige Söuctjen über grünem 9tofcnbobcu einen wei-

ten ^5om bifbeten. <2)er 93crgrütfen felbft tierengte firi)

mefyr unb me^r unb enbete iefct mit einem gewaltigen

^etöblorf, um ben fid) #arba auf fdjmalcm «Stege ab'

fteigenb fyerunmmnb, unb nun befanb jie fid) auf einem

Keinen Plateau in tiöllig abgcfd)loffencr Söalbciufamlett.

hinter itjr erl)ob fid) ber übcrfyangcube $el$ unb

btlbete eine 9trt ©rotte, bie üon einer breitäftigen 53ud)c,

einem alten Sßalbriefen, überfrfjattet mar. Wn ben brei

üitbern ©eiten bliefte man bireft in bie Söipfet f)of)er



10 ftarba

gid)ten nttb SBucrjen; benn bie gelfen [türmten ftcil ab,

unb e§ gab nur eine (Stelle, an ber man mit .£>ilfc einiger

Stufen unb einer .ftolatreppe, bie in ben ftetöfpalt ge*

Hemmt mar, funabfteigen fonnte. 3)ie§ mar bic $ort*

jefcung beä 9ßfabe§, auf bem Jjparba tion oben fjerab ge-

lommen mar. Unten aber im ©runbe umtaufdjtcn bie

SBaffer ber .^elle bic ftel3ecfc unb bekbteu mit iljrem

gleichmäßigen ©urgeln unb ^lätfdjern bie (Stille beS

abgefd)iebenen $lafce§. 2)icfe sJftoo3polftcr bebetften bie

$el§trümmer unb ben 23oben. Sßor ber bunflcn ©rotte

50g jid) junges, eigenmächtig aufgefdjojfenee; S3ud)en-

gebüjcf) um ben ^eljen unb bilbetc mit feinem gellen

©tun eine frolj anmutenbe Pforte, als gäbe es bort

einen Wusmcg jum £id)te.

$ie große SBucr)c ftanb fomeit üon ber $elsmaub ab,

ba$ ifjre marfjtboUe ftrone nid)t an ber Ausbreitung

betjinbert mar, unb it)r SSipfet ragte meit über bie

Reifen empor. ^t)r Stamm unb ein großer Teil it)rcr

Sffte war oon bid)tem (?feu umfcrjlungen, ber an ir)r

hinauf sum £id)te ftrebte.

Unter ber 93uct)e, üon &arba3 Stanbpunft aus nod)

ntdjt fidjtbar, befanb fid) eine 33an! mit einem einfachen

föolstifcfje babor. (Sie tuat nact) ber Seite gerichtet,

burrf) bie man an einzelnen Stellen jroifcrjen ben SBaunv

mipfcln Ijinburd) ben 93tirf ins freie fiaub mefjr erraten

als gemimten fonnte. Sie 9(bgefd)loffenf)eit blieb er-

halten, aber man mußte, baß bort bie lebenbige SBelt

mit $immel3bfau unb Sounenfdjein lag.

9luf biefer ©auf gebeerte #arba fid) nieberjulaifen

jpgÜB



fyatba 11

&ier mar ü)re 3uflud)t in allen ftürmiidjen (Stunben,

bie ifjr ^erj freubig ober traurig bemegten. £ierr)in

flot) fie, menn it)r brüten in ber Jötffo bie ©efeflfdjaft

i« gtofc ober ju laut mar, l)ierr)in, menn jie fid) nid)t meljr

9iat mufete, mie jie jicr) burd) anbrinßcnbe fragen f)in=

burd)finben follte. $ier mar «jre 2Balbtapette, Ijieran

tnüpfte jid) altes* Xieffte unb ^nnigfte ü)*e3 jungen

£eben§, ^rieben unb ©efnvjudjt. Hub r)ier

9?un ja, es mirb aurf) mieber fein

!

Unb |ie bog ba3 junge 33ud)engebüfd) beifeitc, ba$

fie nod) Oon bem SRutyeplafe trennte.

iUB



Hm Riesengrab

S3etm erften 931ide, bett fgaiba burd) bie 3meige

warf, surfte fie aufammen. (53 fafc jemanb auf ber

<öan?. (Sin 9?ame roollte ifjren Sippen entfliegen —
mer aud) fonft fonnte fjter — aber nein, e3 mar ntrijt

mögtid), ilui Ijätte fte fogleid) erfaunt — e3 mufjte ein

ftrember fein. 3Scr fjatte r)ier etma£ gu fudjen? Söollte

man fie auef) t)ier ftören ? 2Bie ärgerlid) !

(£3 mar ein emsiger $ugenbhd, morin tt)r biefe ©e*

füfyle auffliegen. ßr)nc 3°Öe™ tcat fte auf ben ^ßlatj

unb faf) nun, mer ber Anbringung mar. (Sin lcid)tc£

£äd)em fpielte um Üjren Wunb. ®er mürbe ifjr jebei:*

falls leine <Sd)mierigfeitert madien.

9fuf bem $ifd)c befanben fid) ein Stro^ut, einige

mit tfjren 23uräefn auSgclöftc ^flan^en, 9ftcffcrd)en,

©cfjere unb ^mei ®la§fläfd)d)en. 2)er ^uljaucr biefer

Utenfilicn aber mar fo eifrig befd)äftigt, bafj er .$arba3

kommen nid)t einmal bemerft fjatte. Sr behaftete

mit tief r)erabgebeugtem stopfe burd) bie Supe auf-

mertfam ein mit ber ^in^ette gehaltenes Sölättdjen.

(*rfr als ftarba bem 2ifd)e fid) nät)erte, unb er it)re

IffKl

iBU
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(Stritte bernaljm, bttdte er auf, unb e§ bauerte nod)

futge ^eit, elje er feine 93rille autedjtgcfdjoben unb bie

klugen bec (Entfernung affomobiert fjatte. $ann fprang

er auf unb oerbeugte fid) tjöflid).

„^räutein ftern !" fagte er überrafd)t. „D, ba muß

id) getuifi fef)r um @ntfd)ulbigung bitten. 3* fütd)te,

id) bin fjier ot)ne Erlaubnis auf ^tjrem ©runb unb

53obeu eingebrungen. 5tber, gnäbigeä gräulein, id)

fann berfidjern, id) bin mir beffen in feiner Seife be*

ttmfjt gemefen."

,,^ürd)ten Sie gar nid)t§, &etr $oftor," antwortete

&arba freunbtid). „'Ser ©runbbefifc ber &cttborntt>erfe

reidjt r)ier nur bi§ an§ rechte Ufer ber $etle. 9iber au§

meinem ^njuge fönnten Sie freilid) fdjticfjen, bafe id)

nod) innerhalb ber ^ßarfgrengen umherliefe."

„O bitte —

"

„(B ift aber gang gtetd), id) geniere mid) md)t unb

fefce mid) ein toenig l)et. 9Iber Sie bürfen fid) aud) nid)t

ftören taffen, nehmen ©ie lieber $tafc unb — $d)
!"

untetbrad) fie fid) faft f)eftig, „ba f)abcn <Sie ia meinen

©ternentau !"

„28a§ Ijabe id) ? SBie nennen ©ie bie $flanje ? Sie

rennen fie? ©ternentau?" fragte ber ftoftor lebhaft.

„SRein, nein," beruhigte &arba. „%&) nenne bie

blauen SBIumeufterne nur fo für mid) tuegen ber runben

©rfjebung im Innern, bie roie ein Stautropfen glänzt.

GS ift blofj ein <ßrioatname ju meiner ftillen greube.

$ie ^flan^e finbet fid) nämlid) fonft nirgenb§ aU r)ier

in ber 9iär)e be§ 9?iefengrab§, unb fie fdjeint überhaupt
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nod) nidjt entbctft. $d), id) bxüdc mtdj roofyl fcfyr bumm
attä. Sie ftefjt in feiner ^lora. 9hm fjaben (Sie bte

«turnen entbccft unb id) fjabe fie nidjt met)r für mid).

5tber ba§ mußte ja bod) einmal fommen."

„3$ bitte (Sie, gxäufein fern," Jagte ber Softer

mit ganj erfdjrocfenem ©ejid&t, „menn e§ fid) Itrttfftdj

fo »erholten füllte, ba% bk ^flan^e nod) nid)t befhmmt

ift — mir ift fie üflerbmgS üöllig fremb, aud) fremb*

artig — roenn fie bi<§ljer nur Sfonen befannt tt»ar, fo

werbe id) fctoftoerftänblid) $fjr (Sntbecferred)t achten.

£)te Unterfudjung roäre ja freilidj fefyr intereffant, ja

eine tuiffenfcfyaftlidje ^fttdjt — aber ofyne $tjren au3*

brücflicfyen 2Stmfd), ba$ üerft>red)C id) ^fjnen, tuerbe id)

nid)tä befannt geben."

feaxba fat) tfm banfbar an, bafc Unit gait£ metfruürbig

zumute ttmrbe, unb fpradj läcfyelnb:

„(£§ ift bod) tuafjr, roa§ unfre Seilte tion gfjnett fagen:

$et Softor etjntfc ift ein guter 9Jcann."

„,§m — bitte —" fagte (Stmifc öerlegen, unb ein

Ieid)te§ Erröten lief über fein freunblid)e3 ®efidjt —
„3)a§ braucht nid)t immer ein £ob ^u fein, e3 fann aud)

eine Scfjroädje bebeuten."

„SBenn (Sie e3 lieber roollen, tun (Sie mir einen

(Gefallen au§ (Sdjroädje. Cine <Sd)tuädje tft'3 ja aud),

menn id) ba% ^flän^djen nod) eine Söetle für mid) bc*

galten mödjte. 9lber bte $ flanken finb mir mm mal

überhaupt an§ £er^ geroadjfen. 'Sie finb bod) nid)t

einfad) eine (Sadje, fie leben unb füllen ja, unb jebe

einzelne tft tua3 für fid). $<$ bilbe mir immer ein,
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toenn ict) [o ein ^flänsdjeu red)t lieb fjabe, müßte mtd)'3

aud) roieber gern Ijaben."

©ie nidte bem SMümdjen, mit bem ifyre $anb ftnelte,

unroillfürltd) bertrautid) ju. Gmiijj nidte ebenfalls.

„Sa, -§err $oftor," furjr &arba fort, „$$* freunb-

Ud)e3 anerbieten lann id) natürlid) nid)t gana annehmen,

aber roir tonnten un3 einigen, ©ie ftubieren ben Sternen-

tan unb beftimmen it)n unb roerbeu $i)t SRefultat »et*

öffentlid)en, aber ben gunbort, nid)t roarjr, ben gunb*

ort geben (Sie nid)t an, bamit mir f)ier nidjt oon 93ota-

nifem überlaufen loerbeu. Ober geljt ba$ nid)t?"

„9iun" — (Stjnifc brctjte bebcnflid) an feinem braunen

©dmurrbärtdjeu unb Hefe bie Stugen jroifd)en fyaxba

unb bem SßJalbe t)in unb tjergeljeu, als lauerten bort

fd)on ^flan^eniäger — „ocrfdjiücigen fann man ja ben

^unbort freüid) uid)t — aber e3 liefje fid) root)l ein

2Iu§roeg finben. &at benn biefe gelSgruppe einen

offiziellen tarnen?"

„2öir nennen fic ba§ föicjengrab, roeil bie fieutc

behaupten, tjier Tage ein 9tiefe begraben, aber id) glaube

nicfjt, bafj ber 9?ame auf einer ftarte ftet)t. 2Bo t)aben

©ie benn ben ©tementau überhaupt gefunben?"

„§ier unter bem ©feu unb — ja, unb bann aud)

ganj berftedt abfeitS jruifd)en ben $el3trümmern am
SBege tjier fyerauf — b.t). 933eg ift ja nidjt ba — eben*

fatl§ unter (Sfeublättern."

„©onft uirgcnbä? $un ja, er tuädjft aud) fonft mt*

genbä. 5lber bann genügt bod), toeun ©ie jagen: „Sßeft*

Kd) oon SBieSberg, Ufer ber $ellefd)lud)t, unter Sfeu."
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2)ann fönneu bie £eute fud)en. Unb bafj jie nid)t Ijicr

fycrauffommen, bafür luttt id) fdjon [orgen. $a§ <pia>

teau t)ier oben, ba3 mufj eingezäunt tuerben — unauf-

fällig. 'Sie ©egenb ift überhaupt tiirf)t mefjr gang fidjer

bor Souriften. SffS gt^nen fo recfjt?"

„9ttir ift alleä red)t, tote Sie'3 roünfdjcn. 9Iber id)

benfe, MefeS Xerrain gel)ört nidjt su Syrern Sefi&tum."

„StllerbingS nid)t, aber id) fenne ben 93efi^er gut,

unb id) roeifj, ba3 tut er mir fidjer ^u ©efallen."

„(So ftnb mir l)ier auf $ribatbefifc? 2Bem gehört

benn biefer Sffialb?"

„2ld), e3 ift nur ein mäfjigeS ©tütfdjen ftete, Sßalb,

SÖiefe unb ein umgebautes ehemaliges S8aueru(jäu3d)en.

©oIbe§ fjetßt ber 93efifcer. (Sie roerben ben Warnen

fennen."

„@eo <Solbe§ etroa?"

„$reilid)."

,,9ld) geroifj ! Se^t erinnere id) mid) ja, baß er jid)

bor einigen %cti)ten f)ier angefault t)at. Unb ba§ ift

ein guter ftreunb »Ott ^fynen?"

„3ei)t unfer 9?ad)bar. ?tbcc id) fenn' Üjn fceilidt) bou

Sugenb auf. (£r ift mein $ate."

„®eo <5olbe3 3^r ^ate? $a3 ift intcreffant. $a
jinb Sie ja gu beneiben."

,,3d) beneibc mtd) ja aud) — 2lber bitte, für roa§

erftären (Sie nun ba3 93tihnd)en? 3f* e§ nid)t rei^enb

mit ben fünf glocfeuförmig narf) außen gebogenen 93lätt*

djen, über bie e3 oon ber SKitte Ijei, bon bem gfän^enben

Äöpfdjen, toie ein Ieid)ter, filberglifjernber (Sd)Ieier bon
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feibcnen graben fällt ! Unb MefcS feine Spifccngeroebe
bet Tanten unb ölättet ! ©gentlid) fiept'S roie ein

fletternbesi ftarnfraut au3, tuenn'S fo roa§ gibt. Slber

oiefe offene <8lüte? 3ttan möchte an eine fielet beuten."

»®n SBIümd&en iffS nid)t, önäbige§ gräutein. JJd)

fjabe fdjon mit ber £upe gefefjen, ba& fein (Barnen öor-

fanben ift, unb bie gäben, bie Sic toot)l für Staub-
blätter galten, finb irgenb ein anbetet Organ. Unb I)ier

Qan% im Innern, mag (Sie fefjr beaeidmenb mit einem
Sautropfen öergüdjen, ba3 ift fein Stempel. %a$ möd)te
W& für ein Sporangium galten, für eine .Uapfel, barin
bte Sporen reifen. Ob man aber bie «ßflanae 511 ben
tarnen rechnen barf , ober ob fie eine 90115 neue Gattung
öon ftrtjptogamen oorftettt, ba$ läfjt fid) nur mit $iife
oe3 Sttifroffopeef entfdjeiben, toenn man bie weitere @nt*
toidltmg im ®eneratiou3n>cd)fct beobachtet."

$arba fann einen 9lugenbfirf natf), bann begann fie

lieber: „9ttag'§ aud) feine Jölütenpflanje fein, fo fann
id) bod) rufjig Leiter Steruentau fageu. *£)a§ ift ein

neutraler SRamc. $d) null {ftnen nod) etttmd Seltfame*
mitteilen, #ert Stoftor. 3>te $flanae ift nämlid) erft

fett borigem 3al)re t)ier aufgetreten. %a$ hrirb Seiten
erflären, warum fie nod) nid)t wiffeufdjaftlid) unter-

f»*t ift. ^d) Tjabe nun oerfud)t, fie burd) Ableger au
t-crpflanjen, fie ift aber nur an awei Stellen fortge*
tommen, nämlid) roo fie aud) unter ©feu ftefjt. Unb
bann ^abe id) aufs genauefte aufgepaßt, ob baö «Pftos*
ö)en benn feine $rütf)te trägt, aber id) fjabc nie etWaS
tmben föuuen. $aS würbe ja mit bem fHmmen, tva*

»M tb ßafi toifc, Stcrncntaii 2

n»
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Sie jagen. 9*on beut ©eneratioit§med)fel Ijaße id) ge*

tefert, aber jeljr Hat tfl e3 mir gegenmärtig nid)t."

„SBenn Sie geftatten — ein etma3 grote3fe§ ©et*

fpict mirb ben 3tu§brucf fogleid) ttar madjcn. Steinten

(Sie an: (Sine föcnnc legt ein (Si, barau§ fröcr)c aber nicht

lieber ein #ür)ncr)en I)erau3, fonbcru c§ müdjfc äunäd)ft

ein Stmud) ijerüor. Der <Straud) Mibe feiertet ©tüten,

roeibltdje unb männltdje; uub eines fd)öncn $age£ föfen

\ie jirr) ab unb fliegen aß Heine .ftül)nd)cu unb öäbnetjeu

babon. Söenn fte crmad)fen finb, fiuben fie fid) &u*

fammeu, unb bie .§üt)ttd)cn legen roieber (Her, au$

benen bann Sträudjcr rjcröormacrjfen. (So (öfen fid)

immer 6traud) unb ©oget in ber 92acr)fommenfcr)aft

ab. Das märe ein richtiger ©enerotion3roe<$Jet.''

.ftarba lad)te.

„3a mof)l," rief fte lebhaft, „Jefet erinnere id) mid)

roieber. Der ©orgaug ift gar nicr)t fo abentcuerltd),

rote er fid) in biejer ftorm oou .$iit)nctn uub Strändjeru

anhört. Denn bie Quallen, bie [o fd)öu fd)illernb im

Speere fdjmimmen, mad)cn e8 tatfäd)lid) äfjnlirf)."

„Man?, richtig/' fagte Gtjnift. „(Sine Cuatte bringt

ein Gt tjeroor, barauS entmidclt fid) aber nicr)t eine frei

fdjrotmmenbe Clualic, fonbern &unä(f)ft ein 2öcfen, beä

met)t $ flanke ate Stier fdjeint, ein ^ottrn, ber am ©oben

feftfi&t. 9Iu3 ir)m road)feu erft burdj ftnofpung bie Quallen

fjetau*, bie fid) bann foStöfett unb fortfdjmimmen.

üßun, unter ben Wanden geigen bie ftrt)ptogamcu meift

etmaS #r)nlicr)e3. 9M)mcn mir an, unfer Sternentau

hielte e$ aud) fo, bann mürben au3 ben (Sporen btefer
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Blauen Sedier md)t toieber bie Sternentaupflänacr)eu

entfimefjen, fonbetn fcgettb ein gau* aubre* ©eiüäcl)*,

tnetteidjt mtfroffotnfd) «ein, ober tueutgftcnS uufd)ein*

*<«/ roie $. ». bie grünen Xäfeidjen beim Rarntraut,
bte man ben Sßorfeim nennt. Grft an biefen SBorfeimen
toütbcn fid) fpäter Söilbunflen Don jirei getrennten ©c*
föfedjtern geigen, bie #ül)ud)cn unb $ät)nd)cn unfetea
SBeifotefö. @s fönnte and) fein, ba§ bte gan^e (Sntoicfc

^ng fid) fd)ou innerhalb ber .Stapfein üoltsöge unb bie

fangen .<pü()ttd)eu unb ,£>ä£)ttd)en gleid) fertig I)crau3=

flögen. Unb erft, roenn nad^er bte #üf)ner Gier legen,

toifl fagen, roenu bte betreffenbe sroette Generation tyrer*
fettS Sporen fjerüorbrmgt, fo ttmdjft au§ biefen burd)
<3proffung bte grüne Sterneutaup flanke t)erauö. 216er —
ld) langweile Sie -- entfdjulbigen Sie, id) fomme fo
Ietd)t ins ^ojteren."

»Stein, nein, $err 2>oftor. 3d) banfe ^nen. Sffienn

far/3 fo behält, fo ijt'3 Ja gana Kar, marum id) leine

WUJte finben fonnte. 28er fagt uns benn, tote biefeS
3imfd)engefd)Ied)t beim Sterneutau befdjaffen ift? (£*
tjt tuelleid)t ein gang anbereS SBefen, ein f)öt)ere$ — gar
lerne «pflöge me(,r ! ^icllct^t \\H ein Giften, ein
tätiges ©elfteren, natürlich aud) mit einem rid)tigcn
•Horpcrrfjeu. Sie tacken - gang red)t - toaS id) rebe,
Ht rooI,t [et,* bumm. 2lber fdjön tuft'* bod), mir felbftWen and) foldjeu ®eneration3mcd)feI, natürltd) nad)
«Mim, mte es Wenfdjen gekernt, unb man fönute
manchmal aus! feiner #aut tjerauS al§ ein freiere*
2«efen fd)toeben "
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<£ie fat) mit einem leisten Stntjaud) öon 2Bef)mut

in bie gerne.

©nnitj lad)te nid)t. ©r jaf) gang emftfjaft au§, aB

er jagte:

Sßenn man mit fid)er märe, baf; bie eine (Generation

fict) aud) nod) ber anbern erinnerte. 91ber, gnäbige§

fträulein, mer fo gtüdhd) ift wie Sie —

"

$arba fat) iljn fragenb an.

„3$ meine, nad) bem, ma£ id) t)eute an Sonett fennen

lernte, ba tjaben Sie \a ba$ freie SBefen immer in jid).

Sie brauchen nidjt au§ jid) r)erau^ugel)cn, Sie gießen

jid) nur in J$te $erjöntid)ieit surücf. Sffienn (Sie öom

#au§ ober ber gabrif ober bem XenniS in biejen SBalb

treten unb mit ben *ßflangenjeden leben, ba manbetu

Sie jdjon in bem leeren, in öftrem eignen $eid)e —

"

,,$d) bitte, nein," rief &arba auffpringenb, „ptjilo*

fop^icren Sie nid)t über mid), e§ lotjnt fid) mirftid) nidjt.

Sefjeu Sie nur einmal biejen (Sfeu an, mie er an ber

93ud)e emporftrebt, unb in mclcfjer güfle, immer t)öt)cr

unb t)ör)er."

©tinü) redte feine lange ©eftatt empor.

„@r toill äum £id)te," jagte er, „berat nur bort fann

er bltitjen."

„Unb er ro i 11 blühen, baZ glaube id). Sef>en Sie —
roenn mir nun ein ©eneration3ruecf)fel oom gfeu mären?

SBenn unfer ©eroußtfein öon Seit fru fici* einmal burd)

bie (Sfeufeele rjiuburdjginge? SBarum ruädtft ber ©feu

jo oft auf ©räbern?"

„2Beil mir it)n bort tjinpflangen
."
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&arba bog bie SHättcr bc§ (gfcuS beifcitc. „Unb

fefjen Sic, mie unfer Sternentau fid) gang bid)t an ben

@feu fdmtiegt? 3$ glaube, bte tjaben etmaS aufammen,
oie ^eefen etn>a3 auä."

»Sd) fjabe mit ber £upc gefefjcn, ber (Sternentau

Mifct ganj feine $afern, bte fid) an ben ©feu fjeften.

9ftan muß ba§ nod) nertjer unterfud)en."

„3)a3 tun Sie nur. $lber f)ter null id) JJ^ncn nod)

ettüaö geigen, Sie muffen mir nur uerfpredjen, ba£

nnrtlid) nirf)t toeiter au jagen — nur &)nen ate 93ota-

nifer uerrat' id)'3."

©ie ging nad) bem gellen ju

„Söitte, f>ier brüben muffen Sie ein paar Sd)rttte

*jmeinfried)eu, unb bann btiden Sie fjimmter in ben
breiten Spalt be§ ftetfenä. «fielen Sie fid) aber tüchtig

— bitte t)ier."

£>arba brängte bie SSudjenjtDeige üor bem ©rotten*

eingang beifeite unb fölüpfte in bic &öt)tung. ßtonifc

>

folgte.

»©arten roir, bi% fid) baZ Sluge an bie $untctt)eit

Oeh)öt)nt f)at."

@ä tüar gan
(̂

[tut; brausen t)örte man bie ^nfelten

jummen.

„So !" fagte #arba. „Unb nun — ba unten —
ba$ finb bie Sd)äfce bc3 fötefcnS, ber Ijtet begraben liegt."

Sie ftanben fd)tt>eigenb bot ber bunfeln $?öl)tung.

®a brunten aber fun!clte e§ grüngelb tuie @olb unb
©betfteine au3 bem ©efjeimniS beS 33erginnern.

,Mn 3Kärd)en," fprad) (Stjnifc betuunbernb.
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„So füfjft man'8, tüd)t tual)t? Hub oa§ foll nicljt

mitfühlen? (Sollte gar nidjtS merfen, bafs e3 mitftrebt,

roie mit nad) bem großen ©otte, bem Sichte?"

„Schizostega osmundacea", jagte ßtyntjj leifc Oor

fidj f)in.

„3a, Seucfjtmooe," bemerfte £>arba. „3cf) roeiß e£.

£id)tbred)cnbc gellen beleuchten fid) if)r eignet 93lait*

grün. 9Iber Sie fjaben ben 3aubcr gelofl — gefyen mit,

Sie muffen tootanfriecfjen."

Unb brausen fragte fie: „Sic finb bod) 9Jccbiäiner,

jpor)cr fjaben Sie 30te botanifd)en unb biologifcfym

ftenntniffe?"

„Stber, gnäbigcS Fräulein, luoljer fjaben Sie bie

^)ren?"

„3er; tjahe feine. %d) fjabe nur tjier unb ba etroad

aufgeschnappt unb rjabe mir manrf)cs erflären laffeu

tonnen. 3<f) tefe aud) gern — id) fjoffte ja, 58otanif

kju fmbieren."

3f)rc Augenbrauen flogen fid) jufammetl unb fie

fd)rt)ieg.

©tjnifc roagte md)t $u fragen. (Sr begann:

„3d) fyabe nun roirflid) Biologie ftubiert, id) bin

eigentlid) Biologe, ober id) ruollte es roerben. Sfcein

„3)oftor" ift philosophiae, nirfjt medecinae. 'Sann

mußte id) leibet mein Stubiutn aufgeben, al3 mein

il>atcr ölö^Iid) ftarb. 3d) ,öar gelungen, ein $3rot*

ftubium flu ergreifen, unb meine biologifdjen SSoifeimt-

uiffe ermöglichten mir, in berrjältni^mäfng fur$er geit

ba$ mebisinifd)e Staatgieramen ju befielen, 3efc* fjabe
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id) faum nod) £eit ju meinen Üieblingäarbciten. ©in

Majjcnarst, Sic miSSen, ift meijr aß üollauf befd)äftigt.

9lber —"imb et mad)te jid) baran, feine Utensilien nnb

^flan^en jufammen 511 paefen — „für ben Sterncutau

mu% fitf) bod) nod) Beit finben."

„8$ banfe $l)nen aufrichtig, &etr potior. 9hm

jagen Sie mir bloß nocl) — id) bin mot)l ferjr neugierig -

toie nnb rooljcr finb Sic eigentlich fjicr fjcraufgefommen?"

„Sd) botanisierte am unten §elle4lfet aufroärtä unb

geriet babei mefjr unb metjr in fticficfjt unb gefötruntmer.

2>ie roenigen ©jemplarc 3ff)re8 «j$flänact)en§, bie id)

fanb, loctten mid) immer ljöf)er, unb föließttcrj fof) id),

oafe id) nid)t mefjr jurüd tonnte. $d) frod) aljo weiter,

imb auf einmal treffe id) auf rid)tige Stciuftufen unb

bann auf eine ^oljtrcppc. $>aö ift jebcnfalte ber 3öeg,

ben Sie fjeraufgefommen finb?"

»Steht, id) lomme öon oben, 3>a gibt eS and) nod)

einen 2Seg, ber aber anlefct abfid)ttid) öom «efitjet für

ben ftremben unlennttid) gemacht ift. St&et ben Don

Stauen gefunbenen SBeg roetben mir bann Ijinabaetjen."

„3So fommt ber fjetauS?"

„2m einem Saufftegc über bie .fcclle, ber brübcu mit

einem Gatter r>erfd)toffcn ift. Unb ben Sdjlüffct ju

biefem Gatter f)abe id) Tjier."

Sie rjoltc mit einiger TOüfye ou§ ifjrer 2lafd)e einen

Sdjlüffel, ben fie triumpljiercnb tjorhries.

»Unb roo füljrt ber Steg f)iu?"

„$n ben ^ar! ber SPilia ®ern, bie Jfönen betonnt
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fein bürfte. 2öie füät tft e3 benn überhaupt? 3$ fjabe

feine Ul>r bei mir."

„Sieben ltf)r unb ^oanjig Minuten/' jagte ©tjuifc.

,,2lä), ba fjaben mir aber mirftid) feine Seit meljr.

3cf) glaubte, e3 märe erft fo meit nad) fed)3 Ufjr. „2Bir"

fage td), entfdjurbigen Sie, benn ia) mufc Sie mit-

nehmen. ßrftenS wegen be$ Scfylüffete, benn fonft

^inben Sie feinen gangbaren 28eg. Unb ameitenS —
td) fjabe nämlid) ben offiziellen Auftrag üon meinem
Sßater, «gerrn $oftor ßtjnifc jum 9l6enbeffen emaulaben.
28a§ hiermit gefaxt."

Sie fnidfte mutluiflig.

(Srmtfc machte ein öcrblüffteö ®efüf)t.

,,9ftid)? $a, aber Sie fonnten bod) nidjt miffen,

ba& Sie mtd) tjier treffen mürben."

£>arba lactjte übermütig.

„9?ein, $err 1)oftor, fo fd)Iau mar idj ntci)t.
4

31ber

ba idj'3 mm fo gut getroffen Ijabe, fo fonnte id)'§ gerabe

perfönlid) auäridjien. Sonft Ijätte id) fd)on früher nadj

.ftaufe laufen muffen, um Sie telepljonifd) emaulaben.

(£ntfd)ulbigen Sie bie ftormfofigfeit, e3 t)anbelt fid)

natürltd) um feine ©efetffdjaft."

Gtjni^ faf) fjöcfjft befümmert au3. Wad) Iurjer Über-

legung fagte er: „{gaben Sie r)erälicr)ften 2)anf, gnäbigest

Fräulein, aber fagen Sie ftljrem $errn SBater —

"

„Sfteiit Satcr mufjtc freilief) plö^Iid) oerreifen, aber

Sie finben nod) einige Ferren bei un8, bie mir aud) erfr

nachmittags gebeten tjaben — #errn ftommer^ienrat

grirffmff, Seutnant üon SRanbäberg, Leutnant fielen."
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„($3 tut mir gcma aufjerorbcntlid) leib, id) farni bic

(Sinlabung nid)t annehmen, id) Ijabe nod) einige ummv
gängltd)e Söefurfie ju machen, bie bt§ neun Uljr erlebigt

(ein muffen. Nebenbei, id) müßte öorljer aud) erft

nad) £>aufe, benn nad) biejet Kletterei !anu id) unmög*

Ud) in fotdjem ^lufeuge — unb bann mürbe e§ bod) ju

fpät merben —

"

„2>a§ ift ja fdjabe," bemerfte &arba nad) einem

^rüfenben «tief auf (Srmtfc g{cid)mütig. „Wun, me«eid)t

fommeu (Sie nod) nad) öftren 93efurf)cn, t)or elf getien

bie Ferren ntd)t."

„<Sef)r tiebeuStoütbig. 3$> muu nur nidjts ber-

fpred)en. (Sie nnffen, ber $(rst fann md)t über feine

Seit üerfügen."

„©efjen Sie au. $d) gefje oorau."

@t)ni& toarf feine ©EpebitionStafdje über bie (Sd)ulter

unb folgte langfam. @r fannte ben 28eg nidjt tüte

$arba, unb fo roar il)re gefd)meibige ©eftalt auf bem

bufd)igen gidaadtuegc U)m balb entfdjmunben. (&X be*

eilte fid) aud) nid)t, benn erftenä erforberte ber lautn

gebahnte ^ßfab 9lufmerlfamfeit, unb stoeitenä maren

feine ©ebanfen bamit befd)äftigt, ob e§ nid)t bod) eine

^5glid)!eit gäbe, bie unertoattcte Ginlabung ansu*

nehmen.

©r l)atte ja im $aufe btä $ireftot3 ber $ellborn-

toerle, ba§ einen gefellfd)aftlid)en sMtteIpunft öon SBies*

kerg unb Umgegenb bilbete, nur in ben formellften

^ten^en ücrleljrt, 3umal il)m tocber feine 3eit gemattete,

nod) feine Neigung ü)n btängte, lebhaftere Otefelltgfeit
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gu fucrjen. So fanntc er aud) bie £öd)ter rjauptfäd)tid)

öom £örenfagen aB gefeierte Spanierinnen ttnb um*

tuorbene gute «ßartieen. Wut mit .fcarba mar er bei

M'tanfenbcfudjcu in ben Familien ber Beamten unb

Arbeiter unb im franfenrjau3 einige ^ttale jufammen*

getroffen unb tjattc fic bort in iljrcr tcilnefmienben

^ürforge fdjäfceu gelernt. Unb nun tjattc er fjier am
9ttefengrabe im Joanne ber ^ßftau^enfceteu norfj ettv>a3

gan$ anbetet erfahren Xa$ GJeljeimntö beS Sternen*

tau3 mußte fie notmenbig mieber ,mfammenfüt)reu.

Unb biefer 33crfel)t fmtte fo üiel Sßcrlod'cnbee ! fö mar

in SSiestöerg mirtücr) fein Überfluß an anregenben Sßex*

fönlidjfeiten — füllte er biefe erfte familiäre (Sinlabung

ablernten? ftomifd), mie mar nur ber ^ireftor gcrabe

fyeutc barauf gefommen? Sollte £arba improüifiert

f)abeu? $aun mufjte er bod) ()in, merm er fie nicr)t

öetlefcen mollte. 9Iber nein — mie tonnte er fid) fo etma£

einbilden. (£r ärgerte fid) über ficr) fclbft.

%a crblidte er ben Steg bid)t öor ficr). ftarba \tanb

fd)on am anbern Ufer, )oo fid) bie Xür be3 GJatterS he*

fanb, ba$ am ganzen red)ten Ufer Einlief unb ben sßarf

ber Scilla abgrenzte.

(Sic l)atte bie £üt geöffnet. 9(uf bem meinen ftleibe

fpieltcn rötlid)e (Strahlen ber nicbergef)eubcn (Sonne,

grün(id) flimmerten bagegeu .fraar unb Sd)ulteru unter

bem 2ßiberfd)ein be§ breiten 93ud)eniaube3, unb bie

braunen klugen leuchteten uugebulbig au3 bem mit ber

Jjpaub begatteten GJeficfjt, als fie if)m entgegenrief:
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„.kommen Sie cnbtid), &err $>oftor? &ier muffen

®ie norf) hinüber, brübcn an Syrern Ufer getjt fein

SBeg."

$)a ftanb fie roie eine lebenbig geworbene !ölume.

$a§ %or be§ gaubergartenS mar geöffnet. Sefet föfofc

c* fid) Ijintcr bem ©ingetretenen.

©inen 5lugcnbtirf oerljarrte er nnentfct)ieben. Sollte

er feine TOet)nung unter irgenb einem SSortuanbe

toiberrufen?

„Söollcn Sie bireft in bie folonie?" fragte &arba.

m^öö gefyen Sie am näd)ften mit mir fjier herauf an ber

^illa oorbei."

M^ein/' antwortete Srjntfc. „3$ mufj juerft in

meine 28of)mmg."

„Xann tuanbern Sie l)ier am 3auuc entlang, aber

fongfam bergauf, ba fommcu Sic auf beu $ar)rn?eg,

ba§ £or ift ja immer offen. SH\\o
—"

„ßcben Sie tooljf, gnöbigeS $räulcin, l)cr^lid)ftcn

$anf. Über ben Sternentau beridite id), fobalb id)

Warer fefye."

#arba reictjtc il)m bie ftanb unb niefte mit bem

„2lbieu !" jagte jic unb fprang beu [teilen 28eg in

oen %atl hinauf.

®r fat) üjr nad), bis jic l)intcr ben Räumen oer*

fdjmanb. 'Sann ging er feinen 28eg in GJebanfen öer*

loren. Qfg {am it)m üor, als wäre facixba nad) feiner
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&6fegmtttg surücffyaltenber geworben. Soor er unge*

ftf)tcft gelnefen?

9tf§ er au§ bem ®artentor fjerauSfcfyritt, rollte ber

Söagen be§ fommerätenrats t)inein.

etjni^ grüßte, bann tnarf er ben $opf in bie £öf)e

unb fpratf) bei fidj:

„Sttein, ei märe Sorbett. %<$ gelje ntcfjt f)m."
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%n 3iiejengrabe jpielte ber 9lbenbnrinb leicrjt in bert

^tattern ber t)of)en 23ucr)e, unter ü)t fci)nnrrten Heine

stiegen unb ftäfer, Spinnen arbeiteten an ©ilberfäben,

ü&et ben SBoben radelte eine @ibeä)fe unb im ©rafe

Wen bie ©ritten.

^)a§ roar atteg, roa3 ber Sftenfcrjen frumpfe ©inne

fcernefynen fonnten. 9Iber ättrijctjen £id)t unb Suft,

Gaffer unb (Srbreid) beftrafyten, benefcten, berührten

Hd) bie adjltojen Betten ber ^flan^en in unerfd)öpfticken

©mtuirfungen. SOle bergen fte tf)re SBuraetn unb 2ßür*

äetdien im gemeiufamen 93obenreid) ber SOZutter (£rbe.

^u§ ü)ter grofeen ©infjett, roo atter Sfräftean§taujdj $u*

iammenfüefet, ftrömen bie feinen SSanbtungen ber ©toffe

Surüci unb werben ttrieber gekürt tion gellen unb

^tattern, öon ®raut unb SBaum at§ bie Regungen be§

öemeinfamen Urfarungä. Qfn biedern lueiten $elbe t-on

^ed)jetroir!ung djemifcfjer, eteftrifdjer, med)anifd)er

'Spannungen
pffartftt fid) iebe organijdje SBeränberung

fi cfe&Hd) fort, unb jebe3 Drgan nimmt naä) feiner

EU
mm



30 (Sbaf), ber (Sfeu

Eigenart bie gebotenen Energien auf. %a merben
bie ©etoädjfe ÜjteS ScBenl tnue.

£>te Seele be3 «Planeten, bie im ©eniuS ber 9fleufd)*

fjeit fprid)t tt)ie im flattern be§ merbenbeu galtet,

maeftt oerbtnbenb auü) in ben Wangen nnb leu)t ilmen
eine Sprache, bie freilieft für SJcenjcftenfmne unüerftäub'

lieft bleibt.

eine ganj leiste Olnberung ber Spannung in ben
fttettettoutseln, womit ber @feu fieft an bie ftinbe ber
93ud)e Hämmert, maeftt bem 33aume ben guftanb Der
^cftUngpflanae unmittelbar üerftänb tieft, ftabureft ftnb

beibe ©etuäcftfe bireft oerbunben nnb befreunbet. ftm
übrigen üerfeftren alle «Pflanzen mit einanber burd)
Vermittlung bc§ @rbreicfte3, unb bie Organe iljreg 93e*

tuu&tfeinSauStaufcfteS ftnb bte Sondern. 9lber natürfieft,

aueft bie ^flan^en fitib feljr öerfeftiebenartig entraidelt

unb gefrtmmt; nid)t alle berfteften fieft unb fönuen fteft

mit einanber berftänbtgen.

&hat), bie (Sfeupflanse, bie fid) an ber <8ucfte empor-
ranfte, ftatte fel)r aufmerffam all bie leifen ®inmir!ungen
aufgenommen, bie burd) £icftt unb Scftatl, £uft unb
93oben bon ber 2mtoefenfteit &arba§ §u iftr braugen.
2)urd) btö fanfte 93erüftrung3fpiet iftrer ^aftmurgeln
fragte fie bie Sucfte:

„2)ie Ureter finb moftl fort? 9Jcerfft bu fie nod)?"

„9ttcftt meftr, liebe <&bcrt)," antwortete bie SBucfte in

iftrer 9lrt. „Sie ftreifen feftem unten an ben jungen
#icftten öorüber."

m
m
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„(53 tuat einer bcibei, ben icfj nod) nie gefeljen Ijabe,"

bemetfte Gfcalj.

„$d) audj nod) nid)t. 9Ibet &atba fannte ü)n. S)u

Unrft leicf)t erfahren tonnen, roic bie 2ftenfd)en Ünt

nennen, roemt bu mit beinen ©proben fottdjft."

»Um $axba$ Tillen möd)t' id/g roiffen," jagte (£baf).

«©onft fämc nidjt toiet batauf an. ftd) munbte mid)
immer, baf$ fid) bie Steter fo bon einanber unterfdjeiben ;

unb man fagt bod), bafe e§ ifjret fo biele gibt."

„ftreilid). 2$enn and) nid)t fo biele roie SBudjen,
Qbet bod) feJjc biele. G§ roaten aber aud) Seiten, ba c3
e*ft menige nnb anbre gab, bie roorjnten bei un3 im
Balbe."

»&aft bu bie gerannt?"

,&ä) bitte bid) ! 2)u weißt bod), bafe mir 83ucr)cn

™tf)t fo alt roetbeu. Sdjon Diele ©efd)led)tet bon 93ud)eu
fittb rjier entfptoffen unb äerttümmert, fett ber ©ort
entjd)lummette unb bie alte (Sid)e friste."

H©raäl)le mir bod) meljr öon bet alten ftunbe. Söann
l)öre id) alles?"

„Sefct nid)t, Gbalj. 9?otf) lad)t bie (Sonne länget bon
2üg 3U Sag, nod) iuad)t ber Sßalb im jungen Gfrün.
®ebuibe bid), big bie Sage fi$ fütsen. Sänge roitft bu
nt^ t ™e*)t 8« matten brausen."

Sbalj fd)roieg eine Söeile, bann begann fie leife:

Ätnimmft bn% 8d)attcnbc? Unten ergäben bie
«tautet, bet Stetet fjabe biele bon if)nen abgefd)nitten
unb ausgegraben. %uä) bon bet ftemben Wan^e,
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meinem ftummen @4ü$ling, na$tn er einige. 3£ir

fatjen fie ja auf bem £ifd)e liegen. ©ollen mir btö bulben ?"

Äinb, mir fönnen's bod) nid)t Ijinbern."

$d) begreift nidjt, baft ben Uretern baei erlaubt

ift. ©ie finb bod) ba§u ba, un§ gu bienen."

„Tbaä gehört aud) bagu, baß fic Shtfceri bon un§

gießen, rote mir bon ü)nen. Qu foflteft nid)t immer

fo üerädjtlid) bon „Uretern" reben. (Sie felbft nennen

ficr) 9ftenfd)en, unb ba§ galten jie für etmaS fcljr Gmteg."

„SBa^ ®ute3 ! £>l)ne un§ fönnten jie überhaupt nid)t

leben, fo gut tute bie anbern Ureter uub ftriedjer unb

$lieger, bie fie Stiere nennen."

„freilief), aber fie fönnten aud) un£ nid)t bienen,

menn fie nid)t3 Don un§ neunten bürften."

„äfteinetmegen ! $ur töten bürften fie un§ nid)t,

ausreiften, ba$ mir fterben muffen mie bie ^flänädjen

bort auf bem £ifcr)e."

„(Sterben? 2öa§ tjeißt ba§ für un§, ©bat)? £>er

9ttenfd) mofjl !ann getötet tuerben, meil er feine $auer*

feele fjat mie mir. 9öir aber, mir troffen bod) meitcr,

menn aud) grofje Seile t>on un§ aerfallen, ja menn ber

ganae ©iusetbaum Ijinfinft. 2ßa0 mir mebten unb

füllten im (Sonnenlicht, ba3 mirtt meiter im großen

Sßalb unb im bauernben ©rbreid) unb in feiner (Seele,

gu ber mir gehören."

„®ann begreif id)'3 erft ted)t nid)t," fagte ebal),

„baß bem 9D?enfd)en fo üiel ©emalt über un§ gegeben

ift. Ober — mandjmal benfe id) ja felbft, e§ muß etma§

93efonbere§ fein, fo für fid) ju machen unb ju manbern,

jpg
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o^ne firf) su flimmern, roie bte anbetn füllen unb ge*
fceüjen im SBalbe. Sau mufe tooljl ftarf madjen —
ötelleid)t aber aud) feinblid). Sßieiieidjt i[t ber 9flenfd)
bQn,m m^ 3einb? Senn er öerfolgt un3 bod), er
tritt un§, er r)a|t nn§. (Soll id, if>n bo nicbt rrneber
*)ajfen?"

»5tud) §arba?"

3ein, nein! 2)a3 ift freilid) etroaS anbereä. <parba
lft gut, ift fein geinb. 3^ tottnföte, jie gehörte nid)t
8« ben Stetem - 9ftenjd)en, mollte td) jagen. 3«™nne fle aud) nid)t fo, id) nenne fie, roie jie ftd) felbft
ne*nt, $arba."

*®leW bu
/ oafe bu ben Sflenfdjen üielleid)t unrecht

«t*
3* 9l°Ube

'

bu *öft man*maI S« öieI a"f ba§wmm% ber unsnfriebenen $id)ten gehört, ©erabe

JJ? r
enf^/ &en bu roirfiid) näfjer fennft, ift gut. Unb

roicbicl SWenfdjen fennft bu überhaupt?"
»©leidjbiel, um §arba3 hüllen mufc e§ mir leib tun,m he ein SWenfö ift. 2)enn fo §at fie bod) feine (Seele—

\ £5**' jie fann «*** weiterleben roie roir im un*

L ?*Cn ^e^e **• *><* !e™e" bod, mol,l bte
äKenfdjen gar nidjt?"

„Sie fenneu e3 fcfjon, fie nennen'« ^atur, aber fie
galten e§ für tot, für unbefeelt."

»Mit bumm
! £a3 fann «parba unmöglid, glauben.

*»« fa muß es beffer lernen ! Sie ift fo gut - roeiftt

SS'?*****
0l" ber *tetei mit berw in mi*

»^reilict), meine arme <Sbd), bu roeinteft \a -"
E M t b £ a 6 to 1 6, Sterncnlau
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„9hm, ba$ toax fidjer ein fd)lediter 2ftcnfd), nid)t

mafjr? Gin fteinb, bett id) Raffen muß! *5)od) Jparba

!am sunt ©lud baju. 2ßie fic ben Ureter [«alt, hrie (te

it)n fortfd)icfte ! ©ie ijat mid) gerettet. 9Iber eine tiefe

Sßunbe Iiatte id) tueg, nnb ein Btneig war mir abgeljadt."

„Die SBunbe ift lieber geseilt, unb ber B^eig —

"

,,%f) ja, meine &ebo, meine liebe .£>cbo ! £>er .Stoeig

würbe mein größtes ©lud, nnb ba$ banfe id) aud)

£arba. Sie nafjm ben Broeig mit tjinüber nadj bem

©arten, roo bie üielen 8W*c ffen ftc*>en '
brüben riinter

bem Stoß. $)ort ^flauste fie ujn auf einen «einen

<pügel, ba fd)lug er SBurgel nnb rmtdjs, mein [tarier

Sproß. £>ebo nannte id) il)n, nnb mit ben Qfaljren Ijat

er ben ganzen ©ilgel bebeeft nnb eingefüllt mit Jemen

»tattern. $ebo f)at mir alles craäfjlt, fobalb fie burd)

bie Söu^eln fpredjeu tonnte. Oftmals lommt &arba

f>in nnb ift traurig, menn fie aber meine £od)ter ge*

nefct unb ben &ügel mit frifdjen »turnen gefdimüdt

t)at, ba wirb fie lieber frof)."

„•Daran foltteft bu bod) benfen, (Jbal) ! 2Ba$ bir

ein großes Übel erfcfjten, ba$ ber 2Äenfd) tat, burd) ben

SKenföen mürbe e3 5x1 beinern ©lud, bu Tiaft eine

£od)ter —

"

„Broei tjabe id) fa ! 9lud) bie srocitc, meine Stitto,

oerbanfe id) &arba. S>a§ mar foäter. Söic lange ift e§

benn 17er? Broei ©ommer. $a mar fie glüdlid) unb

ftöl)lid). ©elbft fudjtc fie fid) einen B'üeig auS unb

fdjnitt it)u ab, unb id) freute mid). ©ingenb farang

fie mit bem Btoeige baoon. Scn pflanzte fie ein, aber
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feibet nitf>t braußen im (Srbreirf), fonbern in einen
haften m Üjrem Bimmer, unb afö er murf)§, 50g fie u)n«m emen mäßen (Stein, ber bort ftanb unb audfte«t
wie bet Äopf eines 9ttenfd>en. Unb ftitto tonn nun
$atba alle Sage fefjen."

»38ie glücflirf) Bift bu alfo
!"

lAiS^Sf
6in ic

^' benn ** feIbft - ** *>abe ** ™<*>md)t geblüht —"
«Um

f befjer für bitf>, baf5 bu (Sproffen bejifceft."

anbei?
1*~~~ öbCr b^en ~ e§ mu

* bod
> 9™a etma*

WAf! I
n)Cnn man auS @amen ^etöusn»äd5ft?

Weißt üf' ** MU °U§ @amen ÖCroö*fen? *>u

o6^*«
i6e*

, ®d*' 9* toc« c*«wo)öttuiu. Leiter

J,
1?^' übet bem Safe, liegt eine graue 9hüne,

««na mit oltcm Gfeu umwarfen. Sott ftel)t beinc Butter.

tlj er

m^erBne mt bCt ^^ Unb im WM*

SSTä !am eine fIeine ®m*mMe
' *• *#**

«Sie fei; r* ° dne «eubeCTC im @*nabeld)en.

$er ßl!
} ÖUf Cinen meiner 3* ciÖc unb fnabberte.

bara^Ts^ fieI **" meine *«%*• Unb

Mnt M_ k ?
Ctöot9c*w«cn ™b W birf) auSge*

<&_*' iL
mt^ Öön3 um^onnen Ijaft, meine liebe

- *9- Unb nun fannft bu bnlb ftnauSfefren in3 ftreie
"

|?£ "1 "** *°*W 3* bin bod, Won
•

-Kinjt toafjr, btejen £erbft, ba merbe id) blühen?
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Win ift'3 [o, otö Wüdrfen mit oben fcfwn fpt^tge SBlätter,

unb irf) füt)le, bie «Sonne föeini barauf."

,£)u bift wadet fjetaufgetommen in ben legten

Sagten/ mit wollen fjoffen, oa|3 bu'3 in biejem Sa$re

erteidjft."

Unb blühen, blühen !" @baf) rief3 fo red)t au§ inner*

ftcr Siefe Ijerauä.

„Wa, na, na ! ©tttc, etwa§ Weniger lebhaft/' murrte

bie alte gid)te am 91bf)ang. „Sßcnn bu beinet (Statten*

ben ®e[tänbniife matftft, fo fd)reie nid)t fo, bafj wir'ä

Ijier unten fyöten."

SSon 6d)reien teben bie ^flanaen, trenn bie Unter*

Haltung übet bie 2ßaf)rnet)mung bet nädrft beteiligten

hinaufbringt, unb baZ gut für unanftänbig. 93ei @baf)£

(Sttegung Ratten fid) ntd)t nur bie ^aftwurjetu, Jon*

bem aud) bie Grbwuraeln beteiligt.

„(£ntjd)ulbige, liebe gierte," faßte (Sbaf), ,,id) Wollte

bitf) nid)t [töten."

„Sld) toaS, [töten! deinetwegen Wtif bu iebeä

3?<u)'r bteiseljnmal wie ber SRonb !
SBenn btr'3 nur

befommt. 2Iber bat-on mad)t man lein StuftebenS."

„£a3 glaub' id) bir," mijd)te fid) bie 95ud)e ein.

„(SB ift aud) banad) bei eud) naeftfamigen 9?abetf)öläern

!

2öenn man leine grudjtblötter l)at
—

"

„9fot, mit beinen grünen ftäfcdjen ift'3 aud) nid)t

weit f)er ! Übrigens, man witb ja fefjen, wer'§ weiter

bringt ! SBir btängeln eud) immer weitet jurüd, üjr

Laubbäume !"
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»Unb intr fürdjten uns nid)t bor euer), iljr Watti*

&ättme ! 2lber mir tollen ntdjt ftreiten."

»«b ift'3 red)t," jagte bie ftidjte. „3$ toitt bit fo-

flot einen guten «at geben. Sßenn bu'§ mit bem (Sfeu

«ut meinft, jo treib' it)n nid)t jum SBlfitjen. Söarum
fat er' 3 beim fo eilig bamit?"

„SBatum biffc bu benn unten erft fo feitruärtö ge*
toad)fen unb .tjajt biet) gefrümmt, er)e bu in bie $öfje
*amft?" antwortete ber (Sfeu bireft.

»98c« id) gum Sidjte toill, borlauter @feu, unb ba§
peföftüä fjier am 91bl)ang mid) baran r)inberte. Slber
»dj !am barüber tjintueg unb brause !eine frembe
vdfe baau, roie anbere £eute."

»Unb tr-arum roollteft bu benn gum Sichte," fagte
we $ucr)e. ,,<5)od) eben, toeil bu toatf)fen unb btüfjen
tooÜteft."

„28a§ benfft bu benn, tua§ bu baran befonbere3
Wen roirft?» roanbte jid) bie gi#te fragenb an ®bar).

»3$ toeifj e§ ja nid)t red)t. Slber id) meine, bann
beginnt ein anbreS Seben, bann r)ält mict) bie ©teile
«4t mefjr fjier, bann flieg' t$ f)inau$ in ben 9taum
u™ fud&e anbre Orte, bon benen mir fjier nur berichtet
ttnrb."

„3>U fiiegft r)inau3?" rief bie gierte. „Säufcr> bid)
mt, <£feu. S)u bleibft Ijier murjeln, nur bie 3rüd>t*
*)en, bie bu ettoa fjerüorbringft, bie fönnen bann
toembern."

»©ollt'id)banid)tfelbft mit barin fein? 2ßo ift benn
oer %eil bon mir, toorin nid)t meine ganae (Seele ift?
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(Stehen mir nid)t überall im fetben 3ufamment)ang ?

3n jebem ßelldjen leb' id) Weitet, ba§ id) erzeugt fyabt."

„Cben barum, Hebe (£baf),'' bemerfte bie 93ud)e

freunblid), „bebürfen mir audj nicrjt fo unbebingt ber

93lüten unb grücf)te. eben borum tonnen toir un§ ge*

bulben, roeit mir bie $)auerfeete r)aben."

„Kein, nein, (5cf)attenbe. <£§ ift nod) etroaS anbereS,

ba§ id) für)Ie, roenn id)'§ aud) roof)l nod) nidjt red)t

derftefje. (B muß eine onbre (Seele geben, bie td) gang

für mid) f)abe. Unb bie, fo benfe id), bie roerbe id) ge*

roinueu, roenn bie Samenmofpe in mir mädjft, roenn

bie SBlüte aufbricht, roenn bie SSefpe !ommt unb bie

öeerc reift."

„©eroinnen magft bu fie," fagte bie 23ucf)e nad)*

benflid), „aber ob bn nid)t um fo mcfyr baburd) ocrlierft?

Ob e3 nidjt überhaupt beffer für bie Sßflanjen roäre,

ba§ 93tür)en unb ftrudjtbringeu einäufdjränfen, roaä

un§ alle mer)r unb mer)r oon cinanber trennt? $e£t

fdrjon muffen mir mit ben ^nfeften un3 gut ftelten,

fcrjlicfelid) fommt'3 ba^u, bafj roir rote Xiere unb 9Jicnfd)en

alleä barauf einridjten, bafj 9ttännd)en unb 2öeibd)en

ftcr) anlodcn unb finben. Unb baZ fyaben roir bod) gar

nidjt nötig, mir fönneu m\S or)ne biefe überflüffige

93emüljung reidjlid) genug ücrmeljreu."

„$>a r)aft bu einmal red)t, alte 93ud)e," rief bie

$id)te herüber. „Sie SBIüte ift ein 2uru§, unb roeiter

nid)t3. 3mmer mer)r unb meljr T;at man fie übertrieben,

biefe ariftofratifdje $eiutuerei
!"

Unten am 93oben regte fid)'3 unb roifpertc sroijdjen
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ben ^flänjcfyen im 9ßoofe. $>er 2ßalbmetfter fing an
äu reben, unb ber ©auetflee ftimmte ü)m bei.

„28a3 mollt ifjr beim eigentlich, if)r kleinen?" fragte

bie SButi)c gutmütig.

„Um $eräeu)img," ft>rad) ber SBalbmeiftet, „aber

itf) *)öre, baf; ber (Sfeu nod) nidjt geblüht fjat. £>a fdjeint

e§ mir bod) nidjt fd)irflirf), in ÖJegenroart unb unter

Seünafjme foldjer ftinber über berartige Xfyemata tote

Slfiljen unb ftrudjttragen w fotedjen."

„Unb überhaupt," rief ber ©anerllee, „e§ ift fa>n
IPÖi $d) lege eben meine glätter Rammen unb
möd)te nid)t gern im <5d)fofe geftört toerben."

»Sdjlaft mir, il)r Meinen," fagte @bal) beluftigt.

3a§ fällt eud) benn ein? ftaum gmet SKonbe feib

l9t alt, unb ü)t merbet Ijiet mid) fdjutmeiftern motten,
oe* id) fd)0n 3)U£enbe öon euern Generationen tyabe
ou§ ber (Srb? triedjeu unb triebet toetborren jeljen?"

»*&et bu Ijaft nod) nid)t geblüht !" rief ber Söalb*
meifter.

m^w ljaft nod) nid)t geblüfjt !" fdjalt ber (Sauetflee.

„®t l)at nod) nidjt geblüht, unb id) rjabe fdjon $tüd)te
atigefefct," f>öt)nte ein ßeberblümd)en in ber ^ät)e.

»Seib ftill, it)r meinen, unb fdjlaft, jrjenn üjt fönnt,"
tagte bie »ud&e. „MerbingS f>at ®baf) nod) nid)t geblüht,
benn fie braudjt eine anbete SBotbeteitung bagu als tf)t

^ut5lebigen. Slbet id) tritt eud) ©rofcen ettoaS fagen, ü)t

Sauetnben im Sßalbe ! & fdjeint, bafc bie Seit für
ef) <rf) getommen ift, mitsnfpred)en unter un§ älteren;
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benn üjre obersten glätter fpifcen jict) 31t, unb bet fiidjt»

trieb hübet ficr) ljerau3. 2)a fct)tage tcr) tior, baj} mein

(5cr)üfcling üon nun ab berechtigt fein fofl, teilzunehmen,

roenn mit über baä ®et)eimni£ be3 3Salbe3 reben.

Unb bie 93äume t)ier am 9iiefengrab bitte icf) um üjre

3uftimmung."

3>a tuar fein Söaum ringsum, ber nicrjt bereittfittig

ficr) gefügt fyatte, unb aud) bie ©träudjer unb ©tauben
unb Diele anbere $ flanken, bie gar ntcr)t gefragt tuaren,

tjieften e3 für ricfjtig, ber 93ucr)e unb bem (Sfeu ü)re

SReöereng #u machen.

(£3 ging eine Steroeguug burct) ben SBalb über ben

gangen Söerg unb über bie 2ßiefen, ba% man benfeu

mochte, ber Söinb raufte bafyin unb beuge getoattfam

SBtpfel unb &alme. @§ roaren aber bie ^flan^en felbft,

bie burd) bie (Srbe miteinanber unb jur Suft faracrjen;

ba rotrtte ber SSinb jufammen mit bem Sitten ber

^flan^en narf) SBetoegung. 2)a mattte ber SBalb, ba

raufcrjte ba3 2aub, ba atmete bie förbe üftatur,

bie unenbttcr)e, fegnete eine3 ifyrer Stiuber,
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bie bu meifer bift al§ bie anbern, e3 ift retf)t, bafj it)t

(Sbat) aufgenommen rjabt in bie 9ftebe be§ 2Balbe3."

w ,gtjr ftinber' nennt un§ ba3 9ttoo§?" fragte ©baf)

fjeimlicf) bie 93ucf)e.

„2)a3 tnt e§ immer. $er SBalb ift [ein gro&e3 Stinb,

fo fagt e3. Unb e£ ift ja Waljr, baZ 99?oo3 war oor un3

ba. 2ßenn e§ je&t and) un?c ve§ (Schattens bebarf, fo

tonnten bod) wir alle nwf ©tourd) ben feften Stoben

gewinnen unb afö S8lüten£flan5en euwormadjfen, weil

unS ba§ 9floo§ bie ©rbfrume bereitet f)at; öon 9tteer

unb (Sumpf su 83erg unb $el§. $arum e&ren wir'3."

„$)a3 l)abe id) wol)l gemerft, nur fonnte id)'$ b\&

r;er nie richtig bcrftetjen, Wenn e§ gu bir fpracf)."

„2Beil e3 biet) eben nod) ntrf)t für münbig erachtete

unb bafjer nid)t öerftanben fein wollte. 2)a3 9JtooS ift

etwas altttäterifd), aber e§ ift fefjr weife."

„$od) warum ift e§ fo «ein geblieben?"

,,%ä), dbdi), ma§ ift Hein? 2ßa3 in un§ wirft unb

mäcfjtig wirb, ba$ ift ja bod) lebenbig im allertleiuften,

in ber Äeimaelle, bie ba§ Gtofefc be§ 2öad)3tum3 birgt.

Unb baä 9ttoo§ warb Hein, Weil wir grofj würben. 91ber

t)öre, e3 ftmd)t."

„$)a§ Xieffte bin id) im Söalb," fagte ba§ 9#oo3 lang-

fam, „ba§ 9?iebrigfte, aber baZ ftltefte, ba£, Wag am engften

oerfdihmgen ift unb bermadjfen ber äftutter @rbe. Sßie

ict) if)re Stoffe umwanble in meinem gierlidjen grünen

ßellenletbe, fo fließen r>on itjr gn mir tfjre weiten grofjen

©efütjle, unb ttf) fpinne fie für mief) 311 feinen, loderen

©eeienfäberjen. ^tjr mögt fie bann su euern grofeen ®e*
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tum ber Butter (£rbe felbft, ben fie oft bereut l)at, ba*

mal§ bie Spaltung oon Xier unb ^ftanje. 'SaS f)ätte

nidjt fein (ollen, ba$ ift ba§ $ragifd)e in bet flanken

(Srbenttmcfhmg. %d) tebe nidjt gern baoon, betm nie*

monb mein, nrie ba m fjelfen ift."

„Wber er^äfyle bod) nod) einmal, wie e8 gejdjat).

©bat) l)at ba§ nod) nicr)t gebort."

„Sit aud) nid)t, mir aud) nid)t," Hang c§ auf allen

Seiten öon ben jüngeren ©emäcfjfen Ijer.

„3m Anfang, aB unfere Butter ©rbe nod) jung

mar/' fo begann baZ 9ttoo§ bebäd)tig, „ba roaren alle

lebenbigen SStefen auf ttjr nur foldje fleine einzelne

^flanaenaellen, tvit fie and) je^t nod) 3at)llo§ in Suft

unb SBaffer umherirren; jebe mirtjd)aftete für fid) unb

bcrmc^rte fid) immer nur burd) Spaltung in sruei Seilen.

S)iC eblen unb feinen «Säfte aber, au* benen fie fid) auf-

bauten, bie mußten fie mutant fid) felbft r>rftetlen;

benn Butter (£rbe bot iljnen tt)re Stoffe nod) nid)t

fertig für fie bereitet. Sie rjatte ifjnen aber bie Äunft

mitgegeben, wenn ber £id)tftraljl auf fie fd)ien, in fid)

bie Stoffe 5U fügen 5U ben leucfytenben fernen be§

23lattgrün§. %a Ratten fie ein macf)tbolle§ SBer^eug,

bie £uft gu fpalten unb u)re Bellen immer neu unb

fräftig Ijer^uftellen. 2)a3 roar eine SRüfje, ba3 mißt

ifyr; benn fo madjen roir'S alle nod) Ijeute. 9?a, iljr braudjt

nid)t au murren ba brinnen, tf)t Sdnnaro&er; euer)

päppeln mir eben auf, meil ttur eud) anbertueitig $u

Wienern brauchen. 2tf>er ber große Abfall, bie 9taub*

ftaatengrünbung, baZ mar baZ Unheil.
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®§ tarnen nämlid) einmal jd)Hmme 3eiten, ba fehlte

& an ßicrjt, unb öielen Sebenbigen mar e§ ftfjmer,

W tyten £eib felber §u bereiten. -2)0 oerfielen einige

darauf, hie fertigen 9?äf)rftoffe ben anbern fortzunehmen,.
jic überfielen ifjre gellen unb fogen fie in ficr) auf.
@o Ratten fie'3 freilief) bequemer unb tonnten leid)t

[tarier merben al§ bie anbern."

»3ber marum l)at man ba§ gebulbet?" fragte ©bat)
emt-ört. „2)a§ ift boer) ungerecht. äKan mufete jid)

™d)t frejjen laffen."

»Sie maren eben bie Stärferen," berubigte fie bie
"ud)e.

,fflan tonnte jid) bod) üereiniaen —

"

>,&," fagte ba§ 2ftoog, „bei biefer Gelegenheit mürbew aud) üblid), ba& fiel) bie einzelnen Seilen immer met)r
Ut7™ ef)r SU 9°nsen ^er0änoen äufammenfd)loffen
unb bie Arbeit unter fiel) teilten. 2)a ftreetten mir SBuraeln
°Ug m ben ^oben unb 93iättd)en in bie £uft, aber bie9m ma$ten e§ aud) fo, bie bilbeten einen Sad

* emer Öffnung, ba sogen fie nun bie lebenbigen
Tertigen 2Befen r)inein. 2>a§ nannten fie effen. ^r
mui3t bebenfen,

bafc mir bamal§ faft alle im Söaffer
e en. Unb fo mürben bie immer träftiger, bie fid)

21
ÖD" ben anbern @efd)öpfen nährten unb gar nid)t

ZZ-Tl
b" ***W *>x* **awfl nahmen, «fr

^Matten fie übertat »erlernt, mie man bie*Wfe in SebenSfaft oermanbeln tann, unb fo ift

kommen, ha* nur mir ^flan3en unmittelbar üon.

jpi
mm
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ber (£rbe *efyten. 'Sie anbcrn aber, bie (Sto^ffäde, bic

£eben3räuber, mürben baä, ma§ mit £tere nennen, unb

fie tonnen aud) nur crifticren, roenn fie «Pflanzen fiuben,

bie üjnen bie 9Zafjrung fdjon 31« SebenSgeftatt bereitet

Ijaben. Unb baä ift bie Urfadje, me^afb fie ben entern

gufammeitfjcmg mit ber (Srbe oerloren fyiben. $)ie

«Pflanzen festen fid) feft, benn fie brausten bcn 93oben

für üjre SBuraeln, unb £uft unb Söaffer fomen ^u ifjnen.

2>a oerbreiteten mir un§ in mächtigen Vereinen über

bie ©rbe in SSalb unb SBiefe, in Steppe, 9ftoor unb

SBaffer. ßangfam unb bebätfjtig ift unfet £un, aber

ficf)er unb bauernb lebt unfre (Seele in ber großen

Butter, bie vm2 umfaßt.

2>ie £iere aber mußten fid) bie Sßafjtung furfjen,

mo fie muri)3 ober umherlief (benn fie freffen fid) ja

aud) untereinanber), unb fo mußten fie fid) bemegeu

über ben ©oben ober burrf) baZ SBaffer ober bie Suft.

%a mürben fie ein umf)erirrcnbe3 $efd)led)t, eilig unb

unftet, flüd)tig unb gcmaltfam. Unb fo oerloren fie Ujte

Siauerfeele. freilief), in ben einzelnen Vieren unb in

ben 3Renfd)en, bie ja bic flügften £iere finb, ba moljnt

•ein SReft ber großen (Stbfcefe, ber aber ift feinen eigenen

2Beg gegangen; gefcfyebcn unb abgegrenzt oon ber

emigen SKutter lebt bie oergängtirfje CSin^elfeete. 3Bie

fie bie 9tof)rung fudjen mußten, fdjmeifenbe ®efd)ööfe,

fo muffen fie aud) emig fudjeh nad) bem gufammen*
tjange be§ (£rbbemußtfcin3, unb in ifyrem trfimmer*

haften ©eifte bleibt für fie alles ein bunfleS, frembeS

<$etjetmnt3.
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$03 eben ift ba-3 grofee Unglürf be§ platteten, bem
id) ba§ erfte ftleib gemoben t)abe um bie [tonen ©lieber.

3errijfen ift ba§ Seelenbanb anrifd)eu feinen Organen.
2B« berfteljen nid)t meljr bie $aftenben, unb jie t-erftefjen

^nS nicfjt. 38fr miffen nur üon ben gjtenfäen, bofe ftc

fidj abfd)ieben Dorn 9teid)e Urb unb e§ für fd)lummernb
Wten unb feelenloS. Sie jelber aber fiub bie ©efcfjie-

benen."

»Wxme $arba," feufete (£bat) im Stillen.

$ie ^flanjen fdjtt-iegeu unb fannen nad) übet bie
^cbe be§ doofes. $a begann bie gierte:

»98ie aber tjängt baS alles sufammen mit bem
mtyzti, Iüoüou ba§ tueife 9Koo§ bod) ^uerft gejprodjen
90t? ©arum foll ba§ ©Ifiljcn fein SiipiS fein, fonbern
em notiuenbigeS Übel?"

3id)tig, richtig !" fagte ba3 9Jloo§. „$ad ift näm-
^ cine neue Spaltung, bie innerhalb ber «Pflanzen*

toelt eingetreten
ift, freilief) nid)t eine Spaltung in

feuibhd&c Sager, fonbern nur in ber 9tnfi$i barüber,
tote nur ^Sflanaen e§ am beften weiterbringen, narfjbem
einmal bie $iete Üjten eigenen 3Beg gegangen finb.
«Ca« ift aber eine feljr fdjroierige ^rage, bie aud) mit

r cc
1
tcn Spaltung sufammenfjängt. Unb id) ftet)e ba

auf meinem feften Stanbpunft, ben it>r $&ume unb
alle it)x Cffenblütigen für altmobifd) galtet."

»»Wtmobifö bin id) nun nid)t, unb S31üten trage id)

«"V iagte bie gu&te. „2tber id) fjättc gar ni$tä ba*
Qe9e

^ toc™ baö S31ül,en roieber abgefd)afft mürbe."
»$a3 ift ja Unitun," Hang e§ unten t»om §ügel

MB
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ljer, mo ftct) eine SRofefaftanie üom $arf au§ fjinoerirrt

l)atte. „$a3 fyaben mit alle§ fo fein aufgearbeitet mit

bem 931m)en, unb ba& ift ba§ (Scrjönfte amb 93orner)mfte

an un3. 2)a3 ift bie äftfjetifcfje Stultur, mie bie SÄenfdjen

jagen, ba3 ift Verfeinerung, ba§ üerbinbet unS Xier

unb Sföenjcr). SBenn man ba£ ab jcr)affte, mürbe man immer

merjr in bie 9ttafje oerfinfen. 51bet e§ gel)t aud) gar

nicf)t."

„<£§ ginge fcf)on," brummte ber 9?ad)tfcE)atten, „menn

man'i anfinge mie meine Sßermanbten auf bem $elbe

brausen, bie Kartoffeln. Sann bilbet üjr Glitten unb

$rücf)te gurücf unb legt alle eure traft auf bie Knollen.

%a mofjl ! 2Benn t^r lieber ein ftartoffelfelb fjabt att

eine 2Siefe, lieber eine $icf)tentoflan5ung aB einen ge*

mifd)ten Saubmalb, ba agitiert nur gegen bie Sölüten*

oerfeinerung unb merbet bie richtigen Proletarier."

„$a£ mill ja eben bie %\d)te," rief bie SRo&faftanie.

„Wlit ber 9#affe mill jie bie £errjtf)aft im SBalbe ge*

minnen."

„Sdjmeigt," rief bie <8ucf;e. „3)a3 9floo§ mttt un3

uod) etmaS fagen."

„3anft eud) nirf)t, ftinber!" t)ob ba$ 2Koo3 mieber

an. „(£§ fommt jefct gar nid)t barauf an, ma§ man möcfjte,

fonbern mie e§ gemorben ift. Unfre einhelligen öof

fahren r)aben fiel) immer fo öermer)rt, baft eine Belle,

menn fie gu grofe gemorben mar, fic£> teilte unb bie

ftinber getrennt fortmucrjfen. Slber bie $ad)fommert

mürben ba gar §u gleichartig, eintönig, fctjablonenfjaft,

e§ gab feinen gottfcf)ritt. $a fjaben \\d) benn gmei
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»erfcfnebene Bellen, eine grofee unb eine «eine, bereinigt
jmb öerjrfjmofgen, unb tt-enn bie \\d) bann ttrieber teilten,

1° föaren bie neuen gellen autf) tuirflid) neue SBefen,
* oon beiben Altern etoaS an ©igenfcfaften mitge*
^d,t ^tte,,. 2113 nun aber fitf) bie Bellgenoffenfcr,aften
w* größeren 9frn*en unb Xiere gebübet Ratten, ba
«ö)fcn biefe maffigen äört-er jeber für ficr, ljeran,™em immer Belle auf Belle fid) teilte; nur unter be*
TOern Umftänben, üon Bett & Seit, fonnten gtuei ©cWfe öIeirf)er te gcKen 8ur aerfcfoneläung cmSfenben,

out «5 CUetn ^IÜte" tut ^ » I" «« ganä

erb' 1 tT man ben 3uf<"nmenl)ang mit ber Butter
e nuty berlieren. Unb belegen galten mir fegfcv

toetfTr x

U fe[t
'

b° fj ^ immer htvei ® e" ero«onen

mefirt r*
Xte cinc tvmdt in ber erbe unb toe*

ober b?^^ bic &***"** ber SeHen, er3euqt

entfenh \b6f0nbere 0r°ane
'

un[re S*>oren -
^ ie

fc

Wei oprfrK ^
Ien

'
b{C etft h3eiter *at^en

'
toenn ^

Wen Tl •

männIid
>
e unb »eibli^c, öerfdjmotsen

lomm^P 7
bl8 ärt,eite ® enerotion

'
bie W öetöoll-

toafen betber ©tetn ieitnimmt. ^^ ^
üuV'br fi

"^ *ieber 3Ut **' 5UtÜc! unb *««*«

Dana «,-*

e

l
b°r

*
S

° bIei5cn rtir immer im Stammen*

bur* |2 „
öto8cn fflhlte bei un?ret »ermefoimg

burtf ?^Tn9 Unb 0er feiner" "Hb ftärfen uni boct)ra) ble Vermittlung."

".^*" ife
* ^°°*'" ja9te bie ®u«c

' »bög ™*>™
- " B ro t 6, Stern nit mi 4



fjq 'Sau »weife VJlooZ

mir \a gerabe fo, nur tjabcn nrir btefe ^meite Generation

abgetütet auf bie Gmtmidlung in ber Mute."

%vmn meine ic£> eben, bafi bie SBlüte ein notmenbigeS

Übel ift, bie $ermäf)lung bürfcn mir nidjt entbehren.

"2)en gefjler felje id) nur barin, mic ifjr ?Tie (Sadje einge*-

rietet t)abt. 2)ie mciftcn oon eurf) t)aben fiel) fcrjon ganj

bon ben Sieren abhängig gemocht, unb tote &)t fte an'

locft burci) ©onig ober $uft ober gtängenbe^ tufjere,

baä wirb eurf) fdjliefjtid) baZ 2Bid)tigfte im ßeben. 3)a3

Weint mir nid)t ber richtige ^fian^enftols auf unfre

ßrbmuräetung."

„2öir werben barum unfern ßufammenljaug mit ber

©auerfeele md)t aufgeben," meinte bie 93ud)e. „Slber

baS jdjeint mir bod) ein grofjer gortfäritt, baft mit

uns SBinb unb Sßaffer unb üor allem bie £iere unb ben

gjlenjdjen bienftbar mad)cn, unfern Mtenftauö öon

Ort su Drt su Waffen unb unfer ©ebenen 51t förbern/'

„Unb e3 ift bod) utd)t£ 9?ed)te§ mit ben Blüten,"

Walt bie $id)te. „9Hd)t3tuer fütb fte, benett U)t alle*

<8efte an ^atjrung abgeben müßt, unb üor beut Stegen

buden fte unb fünften fW/ '3 ift läd)crlid)."

w3d) aber/' rief bie gto&faftanie mieber tjerüber, „i#

finbe e§ lädjerlid), fid) mit fo fd)uppig-fd)äbigen 95lüten

ju begnügen. 2öir tun fetjr Unrecht, bie ©efcllfdjaft

ber fcaftenben nid)t lebhafter 5" («*en. $n ber %m
bilbung ber «tüte fetje id) einen SBeg, ganj befonbetä

bem Menden uns &u nätjcrn. 3* fenne biefe Ober*

tiere beffer afö ü)r fjier im Söalbe, benn meine gjhitte*

ftetjt brübeu nafje an ber $au§tür. 6ic muffen für bie
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Qtojjc 9)hitter gtbe bod) einen ftujjen faben, ben nrit

ntd)t üerftetjeu."

„Stet) toa§," fügte bie $id)tc. „eben um ttnfertnuüen
N* Tic öa. SBosu follte bte ßrbe fie fonft brausen,
°a fic bod) in uns iljre Organe t)at"

»,<Ste toetben aber bie Singe uon mef)r «Seiten be-

bten föuuen aU roir feftftefjcnben," bemerfte bie
s
-ünd)e.

,

»®etoiß/< tief bie Staftanie. „fät fotttet nur fefcn,
°« ftc balb oon btefer, balb bon jener (Seite fommen
imb h)03 für »üunberbare Singe fie %u machen üer*
Uet)eu."

»2fo§ uns!" l)öl)nte bie gid)te.
-,$a, aber bafür pflegen fie uns aud). Hub fie fennen

TZ.
lmtcrWeiben un3 biet beffer aU mir fie. %i)x £id)ten

üoutet i{)neu efoubcr§ banfbar fein
!"

-.GgoUmuS
! (Sie nttfcen uitö aus."

S&af) tjatte eifrig bet Untergattung gelaufd)t. $efet,

L* " ben ^nften bie <Rcbc mar, rateten fid> alte
1

f^
eban!cn ™f #arba, imb ftc fagte fd)üd)tcm:

<»Zl r?

lbt b0d) aurf
> W* 9utc ^«Wcn, bte un§

ZZ f^' @0Uten lüir ,,id)t ÖM* bcue" an geifert
l ctjen

. 3)^ loeije mo^ 0efIagt ^ baf3 Me öflftctlben unb

hriiv?l
n °Cttcnnt fittb im 9ro^cn ßrbcnleben,

«B Jte nd> ni^t mer,r bergen, könnten nur mm nirttue
:

banad) ftreben, baB mir unS mieber toerftetjeu lernen?

f
~7 Ö,C m™W*n lieber tcituetjnteu au ber datier*

SfcT a v m aUd) lDk 1UM* bm ttö^ten
'

iüa* b<^
JC0°» bte Gtnsetfcelc nannte? Sann müßten roir un3

4*

JjlWl



52 $>a$ roeife Wlooä

bod) ted)t bemühen um ba§ 93lüf)en, irjetl roir babei

für un§ felbft etnm§ roexben unb füllen. SBieHeid)t ift

ba ein 2Beg, roie 2Renfcr)en* unb ^lanetenfeele lieber

ficr) tiereinen fönnen ?"

fl
2ßo§ fyaft bu für ©ebanfen," flüfterte bie 93ud)e

SU CSbar). „Scfj fyabe bir bod) gefagt, ba& roir un3 burd)

baä 93iür)en mer)r unb mefyr t»on einanbex trennen."

„$d) meine eben, baß btö nötig ift, bamit un§ bie

2ftenfcr)en oerfterjen. Unfre gemeinfame Sauerfeele ift

ir)nen 5U fremb nnb grofc; aber tnenn roir ifjnen tä)ti*

lieber roerben in uvtferm SBefen atö einsclne, menn ein

Genfer) nnb eine fflanke eine gemeinfame ©üradje

finben tonnten, bann mürben üieUeicfjt com emsemen

au§ bie 9J<enfd)en roieber sunt Jansen ber (Srbe jurüd"

geführt roerben fönnen. SBieileidjt fuetjen bie äftenferjen

öon oben rjer aud) einen folgen Söcg, bie ^fianjettWeJt

gu t>erftet)en, nnb roir tonnten ifjnen öon unten t)er

begegnen."

„^antaftin!" brummte ba§> 9ftoo£.

„Duale bid) bocf) nid)t bamit, tebai)," beruhigte bie

$ud)e. „£)u rotrft erft faäter f)ören, mie roir e§ un3

beuten, baß bie $flangen mieber bie £errfd)aft ber

(Srbe geroinnen, bie ber äflenfd) jefct erftrebt. $ielleid)t

ift aud) etroaS «Richtiges in beinen ©ebanfen. Slber

nimm bir 3eit
!"

„21*), Sd)attenbe, id) möd)te fo gern, ba\s bie 9Ken*

fdjen nid)t fo fdmell I)infd)roinben, fonbern teilnehmen

cm unfrer "Dauerfeele. SSaS roixb mit bm 9Jtenfcr)en,

ruenn jie ftexben?"
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»9Beg finb fie !" tief bie ftidjte grob. „$ann toiffen
he nichts metjr, bann füllen jie tlifttS meljr, bann jinb
Ite tot. Stot wie ber Stein, ber fyndbtM, ober ba$
vatj, ba$ eingetrocfnet ift"

„35of,er weifet bu ba$, ba& fie tot finb?" liefe fid) baS
WWW wieber Ijören. „«taucht fie bie Gtbe nirf)t *u
immer neuen ©eftalten? $reUi<*) finfen fie autüd in
oen ©oben ber Crbmutter. 2)a [türmen fid) unfte fleinften
uenojfen barauf, bte <3*>alt*u>, unb Riegen bienWvQ aufgebauten (Stoffe tf,re§ SeibeS wieber tu
etnfacfjete. <za* gilt oon ben SDtenfd&en tute öon ben
Rieten alten. Söürmer unb anbre ©efd,öpfe wühlen
l e öuro) ben «oben, bie ^abenuilje üerfnüpfen bte

°Ue ju neuen «erbinbungen, unb nun erft ift für bie
flauten $ftanäen wieber ber ©runb gefdjaffen, barin
»ö batauf fie wadjfen tonnen. SBeißt bu nod) nidjt,
QB ote grüne ^flan^e ber niebern ^flan^e bebatf, unb
«£ wteber - bü3 ift nun burd) bie Abtrennung ber

re ictber fo gefommen — biefe bermag nur *u ieben
T oem «oben, ber burd) ben lebenbtgen Selb be§

«AfeL IT9'" * ** *iet aber unb be< 9»en|«
muffen Wteber bie Wan*e fjaben. 3)er ewige fttefclauf

°a
< *« tft nidjt jerrijfen auf ber (Srbe. Aber baoon

fifo? l nm >
bie "*** *ur wutadnbcn ^flan^e ge*

L £ «f
blenen^ ber 9ro^en *»**» <*« nur

nSt? tm 9enbÜC!
'

toa
* mU *"* *&***> abec

h)2«T*
U
.!

d 9ejd?ief,t Unb menn e§ flehen ift,
11en jte ««*» »°m 3ufammen^ang mit ben anberm

Wm
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©ie tjaben eben feine Stauerjeele. — 9hm tjob
f

id)'*

bir gejagt, neue Satbgeuoffin, nun merfe bitfS nnb

jd)lafe moljl. 3$ ^ill W> tufjen."

2)aS 2Koo§ föttrieg,

„Sfone $arba !" jeufgte ©bat) gut 93ud)e geraubt.

„Sie ungtücftid) mufj jie jein ! 9lber lueifet bn — i#

Iann'3 bod) nid)t glauben, bajj bie 9fteujd)eu jo üertoren

jein jollten. Sie machen jid) bod) 9ftitteiumgen imtet

einanber, bciZ merfen toir ja. (Sie lönnen jid) gegen*

jettig oetftänbigen, jie Ijanbeln gemeiujam, e£ geljen

iaufenb Sffiirhmgen f)in unb f)er ahrifdjen ignen unb

nn§. Söarum jottte e£ nid)t einmal mögtid) fein, 3U

©atba ju jpredjen?"

„Steine gute (Sbaf) ! ®ie ©Jensen fpredjen untere

einanber, ba§ ift leine $ragc, aber toer jott imjre

Sprache in bie irrige überfein? ©otge bid) nid)t, e2

ift gut, ba\) bn &arba nid)t jagen fannft, n?a3 tf)r fetjtt

benn jie tt>eif5 e§ {ebenfalls nid)t unb roirb ifyre Sauer'

feete nidjt oermijjen."

ßbaf) jdjmieg betrübt, bann Jagte jie entjdriebeit:

„Unb id) bleibe bod) babei
!"

„2ßa§ toillft bu?"

„Sölüfjen troll id) ! Wies »uill id), tua§ sur einselfeeT?

I)infüt)rt. £)ann fomme id) üietleid)t §arba nätyet,

bann fann id) jie bielteid)t retten unb itjr bon meinet

<2)auerjeele geben, bafj jie mit im3 gujammculebt i^

^eiligen 9?eid)e Urb."

„föulje jefet, Sba!), jdjlafe. Set Salb ift ftill."

Hl
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»3a, feljen Sie nu, gtaulem, ba fonnt' id) bod) nid)t

bafüx, meil id) fjalt brüben am ^nebrjof m ben graben
gefallen bin, nnb id) mujjte bod) oben an bem «ßatt lang
Qefjen, ba tonnt' id) bie ltf)x tjatt nid)t ftedjen —

"

„9tbex, ©elimer," jagte &arba 511 bem alten Sftadjt*

*>äd)tex bet <Billa, ber ben föuiglidjen tarnen ©elimer
fufate, „bau ift nun fd)on ba§ britte SDtol in ben ad)t
SaQen, fett ber «atex oexxeift ift, ba$ Sie bie fton*
tr°Kufc nid)t geftodjen Ijaben —

"

n^d) mujjte mix bod) mein 93ein bexbinben, fe^en
®ie

' Stäulein, r)iex unten, ba ift bie gange $ofe gex*
nffen, roeil id) bod) in ben ©xaben gefallen bin —"

»Unb toaxum finb Sie in ben ©raben gefallen?
<3)a§ toi5N Sie gan§ genau ! Söeil Sie miebex be*
turnten tnaxen —

"

3egen bem Riffel SdmapS, ^xäulein ®exn, baZ
ttexben Sie bod) nid)t exft bem &eiin 2>ixeftox melben.
^e™i, fetjen Sie, ^xäulein, bex §exx <£)ixe?tox bat bod)
gejagt —

"

_JBL
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„Wenn Sie ttüeber bcn ©tenft berfäumen, bafj Sie

nid)t länger 2Säd)ter fein tonnen —

"

„3a, ba$ r)at er fä>n üielemal gewogt — aber toegen

bem 95i^et (2d)nap3 — id) tüttt 3t)nen mal ersten,

Fräulein —

"

„Stein, nein, id) toeifj fd)on, id) t)abe gar leine ßeit

!

91ber ba$ mufj id) Sonett jagen, Gtettmer, toemt Sie

lieber nid)t jur rechten B^tt fted)en, fann id) !ein gutes

SBort für Sie einlegen. Stbieu !"

Dfjne toeiter auf ben bitten 311 Ijören, ber fie bor ber

&au3tür abgepaßt l)atte, fpraug Qatba bie treppe

hinauf in üjr Simmer.

Sie fam »Ott ber jungen grau beS (SfjemiferS, 2)oftor

(Smmetjer, ber baS £>äu3d)en am ©ingang ^u ben ,§elt*

borntnerfeu bewohnte. 3^r ÄHnbd&en tuar ,§arba§ $at*

cfyen. 'Sie 9Jluttcr muf3te ba$ 5öett t)üten unb auf baZ

junge 2)ienftmäbd)en mar roenig Verlafj. 2)a lief §arba

alle Vormittage hinüber, faf) nad) bem 9tecr)ten unb

babete baä ftleine, nad)bem fie bie eigne umfangreidje

3öirtfd)aft fontrofliert l)atte. 9?un enblid) fjoffte fie eine

©tunbe für fid) ju fjöben. "2)enn feit ber Slbreife be»

$ater$ mar fie nod) weniger jut 9hu)e gekommen als

fonft

fern mar nidjt, roie er fid) oorgenommen Ijatte, in

ber äiueiten 9tad)t nad) feiner 2(breife jurüdgeletjrt.

(£r tjatte öon Berlin auS burd)S Xelepi)on gemelbet, baß

er nod) einige Sage bleiben muffe. 2)aS mar Freitag.

91m »Sonntag tarnen öon Hamburg ausführliche $n*

ftruftionen an bie Söerfe unb bie 9iad)rid)t, bafc er uod)
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tu Hamburg unb bann in fctlbenfüfjt au tun tjabe; et

f)offe aber bestimmt, am 9ttittmod) miebet in SSieSbetg

einzutreffen. 'Sag mar fjeute. Sn^mifdjen gab e§ fort*

mäfjrenb 93efud)e, gefellfc^afttic^e 23eröflid)tungen, ftür*

forgen in bcn gemeinnützigen Cinridjtuugen ber

8W6ti!-. 9tm meiften aber madjte üjr $antc ÜÖHmw ju

»Raffen, bie um fo nerböfer mürbe, je länger Stern au§*

Wieb. Sa fjatte §atba ftetS *u beruhigen unb ben Steter

JU terteibigen. Söenn fie barauf regnete, fid) einmal
8U ijjten Supern 51t fejjeu ober 93riefe 31t fdjtetbeu,

ba liefe fie gewiß bie Xante tjerunterbitten, bie in ifaer

unglüdlidjen Stimmung ba£ «ebütfnis füllte, fid) ton
Hjt ttöftcn ju taffeu.

&atba trat tot ifaen (Scfaeibtifd). Sutd) bas gtofee

^enfter ju ifaet Sinfen überbtidte fie bann einen Xeil
öes äßegeS, ber tom ©artcntor nadj ber Sßitta führte,
wnb barübet fanauS ein anmutige^ ©tütf ber £anb*
Waft. 9tn beteeitenmanb jut ftecfaen ftanb ein Simon
unb in ber Gde gmifcfan bicfem unb bem (Sdjtetbtifdj
cm Äorbgeftell, ba§ btd)t mit bunletgrünem (Sfeu übet*
Sogen mar. Sa§ mar ftitto, ber Ableger ton ®bat> unter
oet SBuäje am 9HeJengtab. Soor bicfem $intetgtunb,
no* mit anbeten Wanden umgeben, Ijob fid) mitfung^
WH bie «ßorttätbüfte ton ©eo ©olteS ab. Unter bem
@d)Ufce be$ gfeu§ tjatte &arba aud) einen Ableger be$
©tetnentauS aufgewogen, ber einige ber fd)önen blauen
•ömmdjen, ober, mie fie jefet fagte, einige (Spotenträger
entmidelt tjatte.

$ie feltfame neue ^flanje befafc für $arba au&er
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bem äftfjetifdjen gefallen, baZ jie baran r)atte, ba§ per*

jönlidje gnterejje be£ eigenften 93eji|je3. (£3 mar ettuaö/

roooon niemanb in ber 933elt etroaä loujjte uitb toa3

ifjr gcms allein gehörte, tute ifyrc gefyeimften unb liebftcn

(tfebanfen, unb bamit Ijatte jie aud) ben (Sternentau

Derfnüüft. Unb nun h?ar tijx baZ ©efjeimiiiS geftört

toorben ! 516er ber lange Softor mar ein artiger unb

bejdjeibner Wann. <5ie tjatte ben (Sinbrurf, ba$ jie ifjm

»ertraueu föuue. Unb \o füllte jie fid) eigentlich uid)t

geftört in itjrem 33eji^e, jonbern bie ^Sjlanje tjaite ein

neue3 3nterejje jür jie gewonnen burd) bie 9Iufflärung,

bie u)x (St)iü{5 über bie (Sügeutfimlidjfeiten be§ Sternen*

tauä gegeben rjatte. 2ßa§ jie au fcotanifdjen ßetjrbüdjent

unb 9?ad)fd)fagtt>erfeu bejafj, fjattc jie jd)ou fyeroor*

gejud)t, e3 mar freilief) mct)t üiel unb fonnte ü)r nur ge*

ringe Zuleitung 511m Stubium ber ^ßflanae geben. @ie

fyatte, roenn aud) mit jd)tt>erem ^erjen, eine3 ber Sffinv

erjeu geopfert, um e§ ju serjcfjneiben unb mit ber £upe,

bie jie nod) üont naturmijjenjd)afttid)en Unterridjt tut

9?ealgt)mnajiurn ljer befaft, bie (Strnftur be§ (SporangtumS

3U ftubieren. 5tber jie fonnte nicrjtä bamit erreid)etu

Unb jie tjatte ja aud) feine 9tul)e — aud) nid)t 3U111

Sejen— rjeute fritr) roar jie luieber mitten in bem jd)tm>

rigen Kapitel über ben (#eneratiou§roed)jel ber 9Jtooje

unterbrochen roorben.

6ie naljm ba$ S3ud) in bie tgcrnb, a(3 if)r einfiel,

nod) einmal nad) üjren ^flangen -m feljen. Qcnn jiß

fjatte bemerft, baß bie 93lümd)eu be§ Sternentau§ jtcfy

in ben legten Sagen $u üeränbern anfingen, inbeut
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fte fid) meiter öffneten unb bie meinen %äben fid) ftärfer

entmidelten. 93efonber§ ba§ eine rjatte geftern am £age
ben (Sinbrud gemalt, al§ ob bie gäben fid) gerabe^u

toie ein 93üfd)ei f)erausbrängten. SllS fie bie Blätter

be§ (£feu§ auSeinanberbog, fanb fie %u ifjrem ©Freden
ftatt ifjtcr fünf (Sporenbecfjer nur nod) r-ier öor. ®a§
^lümdjen mit ber tiorgefd)rittenen (£ntmidlung t)ing mit

Qertrodneter §ütle £)erab. Bon ben filberglänjenben

Söben aber mar jebe (Spur oerfdjmunben. Bergeblid)

l'ucfjte $arba unter bem (£feu nad) bem fefjlenben 8"*
|)cüt ber Stapfei. (Sie fagte fiel), ba§ alles müfete fid) rootjl

w unjid)tbar Heine Sporen aufgelöft Ijaben. 9tf>er öiel*

Ieid)t mürben bod) nod) föefte baoon in ber #ütle ober

an ben blättern in ber Sßätje §u entbeefen fein. SBenn
Pe nur ein SÜHfroffop rjätte

!

SDtafcte fie nid)t (Srjnifc benad)rid)tigen ? 9Iber rote?

®* ftar meber an bem 9(benb gefommen, mo^u fie ir)n

emgeiaben l)atte, nod) fjatte er fid) fonft fefjen laffem

Sftm telefonieren ober fabreiben? £a§ mottte ifjr

luö)t gefallen. (Sie mufjte fd)on märten, bi§ er ficr)

lelbft melbete, bann mürbe fie tf)m itjre Beobachtungen
mitteilen, Bietieid)t mar e§ aud) gar nid)t fo mid)tig.

Stber fjübfd) märe e§ bod), menn fie felbft etmaä
fmbeu tonnte. Unb marum mar it)r ba§ noct)

nWjt eingefallen — brüben im öaboratorium fjatten

Üe ja mehrere gute 2JHfroffope, ba fonnte fie fid) eine&

entleihen, freilief), ber Bater Ijatte e§ nid)t gern, menn
fie fid) bort etma§ tjolte, aber ber mar ja nicfjt ba, bie

Ferren mürben e3 irjr nid)t abfdjlagen, unb bi§ suro
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9tbenb — efyet tarn her SSatet feiueäfalte — ba Ijatte

fie ba3 ^nftrument mieber fjinübergefdjicft. 9ttit bett

feinen 9Jletr)oben, mit präparieren, färben uub fo

meiter bei ftarfen SBergröfjerungen, bamit roufjte fie

nid)t 93efcf)eib, batauf fonnte unb tooltte fte ficf> }a aud}

nicr)t einladen. &ber einen einfachen @ct)mtt machen,

unter baZ 2)ecfglä3crjen bringen tmb einftellen, baä t)atte

fte gelernt — bielleitfjt reidjte ba$ au3 — jebenfatte

roolfte fie e3 probieren.

Sllfo fcf)nell ben <3onnenfcf)irm genommen unb rjin*

über ! ©d)on toar jie au§ bem .'pauje.

„9cein, nein, Siana ! %u bleibft tjier !" $)er grofce

£mnb ging gefräuft nad) feinem $la£e ^urücf.

„Kräutern, Fräulein •" rief euie runbtictje ftrau au£

ber 2Bafd)füd)e. „(Sinb beim ba$ fjter bie @acr)en, bie

notf) ^urücfbleiben
follen?"

$arba lief f)tn unb fat) in ben .ftorb. „$a, ia ! ^d)

fomme übrigen^ gleirf) mieber."

$)a§ Saboratorium lag in bem älteren ^eile ber

ftabrif. (Sie mufjte an ben ®rei3fägen borüber, bie in

boller Arbeit beulten. (£3 mar ein rjölüfcrjer Samt,
aber fie fonnte nid)t borbei, ofjne einen Slugeublicf %n*

aufe^en. 28enn ba3 ftreifcf)en nicfjt geraefen märe, wie

ein fur^er 6d)mer^enäfrf)rei ber fterbenben Saum*
ftämme, man tjätte geglaubt, nur ein ©piel bor ficf) #u

fefjen. Sienn bie 9lunbr)öl^er glitten bura) bie ©ägen

ebenfo frfjnell r)tnburcr) roie borfjer burcf) bie btofte fiuft

unb fielen in (Binde geftf)nitten t)erab in bie $ran§port*
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fragen. 5)ie blanfen Sägeblätter aber rotierten fo rafrf),

b(*& fie [tili 3u fielen fctjienen. ©3 mar mie ein Räuber.

Oben über bem Sßagen ftanb ein Serfmeifter. (£r

9*üfcte £arba unb rief ttjt etmaS gu. ©erabe beulten
Me Sägen auf, fie fonnte fein SSort öerftefjen, aber tyr
Said folgte her Slnnberoegung be§ 9ßanne3. Sie far)

ÖfeUJ, iua§ er meinte. Erüben au§ bem Stf)ornftein
°e§ neuen 9ftafd)inenljauje3 fam ftaucf).

Me neue äKafd)ine?" fdjrie #arba.
„3a roofjl, Fräulein. g§ mirb tuoljl gleid) loSgefm,"

W* ber Söerfmeifter.

9hä)ttg
! ^aft Ijatte fie ba§ öergeffen ! £er $aterwe ia angeorbnet, baß man nid)t auf ifjn märten foUte.

le n^ue 8roölfi)unbert^ferbige 3)ampfmafd)ine mar
montiert, rjeute follte fie probemeife in betrieb gefegt

er^- 2)a mufete fie babei fein.

m ° b°9 °°n ber bi^eti9en ^irfjturtg ah unb manbte
n^nad) bem neuen Seil ber SSerfe. &ier mürbe nod)

f*ön

9ebaUt
'

bie <Strafeen maten äßtfa^ren, trofc be§

be§

et

{t

mmetta9e§ froren bie fcf)mu^igen Spuren
gestrigen

®emitterregeng nocfj fetjr mertiid). SBor*

häuf

9

*T
b

'** ^arba iN*en ^rmerfen unb Sanb*

S "' mtlben Litern ™b talfgruben t)inburd).

roar p

nUt n0d) Über einen auföctocid6tcn $lafc, bann

"f
am ne«en ÜJtofömenfymS.

ein tlw
?d)ta!

*ie 5urürf
- ®n Icmter ^a"' batau f

©hp w * m™' ^feifen
'
®c?*tci öon ^enftt^en.

" ^ßenblid ftufcte alles, in ber Wartung, ma§
H> ÖWe^en mürbe. 3>ann frühen bie in ber 9MI;e
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93efinbud)en gerbet unb brannten natf) ber Xür. %bet

beut innen trat itjnen ein SSoratbeitet entgegen unb

tief : „9Hemanb nötig ! 9?iemanb r)erein !"

ftarba t)atte it)re bleibet tüdfidjtsfos Rammen*
genommen unb roat butd) ben Srf)mu^ be3 $ta|3e§ ge*

fptungen.

„Gin Ungtürf paffiett?" rief fie atemlos.

„9Hd)t fdjUmm. Gin 3lot)r gepraßt."

„^emanb oerte^t?"

„3)et Slomann roirb roofjl ttjaS üerbrütjt [ein. 2)er

bumme $ert ift gan^ atteht fd)ulb, er mufj bod) roiffen,

tt>etd)en .<pafyn et nid)t aubteljen batf. (S§ ift fdjon nad)

bem tranfenröagen telepijoniert, Fräulein."

„Saffen Sie mitf) tjinein. IJBerbaiibäcug ift bod) brin?"

„©ctbftocrftänbUd). Sic finb fdjon beim SBcrbinben."

ftatba trat ein. 5Jcan brachte eben ben SBerttnmbeten

in heftete Sage. 2)er eine $rm mar oerbrüt)t, bie ©titn

blutete.

$atba roufd) t<orfid)tig baZ 931ut bon ber (Stirn.

*3)er SJcann öffnete bie öligen unb ftöfjnte. %ann

fagte er:

„'SaS mit ber (Stitn ift nid)t3, id) bin mit angetannt,

alS id) im Sdjretf jurüdfprang. 9(ber ber 2(tm tut

rjöttifd) raet)."

.<parba legte einen 93crf>anb um bie Stirn, roät)tenb

•ein 2Berffüi)rer ben &rmel üotjid)ttg auffrfjnitt. 'Sa

tief bet Arbeiter öon btaufien t)etein: M$iet fommt

zufällig bet £ert Dottox. Soll id) tf)n oieltcid)t fyoten?"

(£t mattete feine 9(ntroott ab, fonbetn tief fjinauS.
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^orjid)tig ftecfte $arba bie (SidjertjeitSnabei in bie
-* mbe uub ratete fid) bann auf. (Sie ntcfte allen freunb*
«9 SU, lüünjdjte balbige 93efferung unb ging t)inau§.
*w bcr £üt traf fie auf (St)nu). 2)a tjatte fic ü)n nun,
« ie|t n»ar feine Beit für (Stementau. (5t sog ben

f .

Giuen ^ugenblid frf)ien er in feinem eiligen Stritt
*u Sogem, aber er fragte nur:

•9* e§ fdjiimm?"

•3* §offe, mdjt lebcnögcfäbrlttf)."

^
a tüat er ™d) fd)on in bem «tarnte öcrfdjttmnben.

fttba ging langfam am SNafäinenljaufe entlaug,

fein « .

8tc
' @ontc fic «*# $«* warten, Bit (Sttnttj

to« «T?
01 9tnorbnunÖcn Betroffen l)atte? <3)ann

Satte r*
notürIid

)' ba& fie ttm befragte, unb baran

unb •

ba,W ba§ ttbriöC Ö^nüpft. (Sie breite um

erreich??
n9tam *mM < ®P fie >"># bie Xür hnebet

trete?
' ^ ^ ben ^ofdjiueu^ngenieur IjerauS*

unb if)t entgegenfommeu. (Sr faf) beftürjt au$.

jfi**^ ttagte fie.

«* fetnenl ^!
bec *nt*0rt

'

Ct lDftt offenbar ö«1*

"2 s^ %mann?" fro9te fic »ritet.

«ommen iS^ *on ®lM faßen
'
bafe er *° baöon <*'

Stt o«
anm?ottctc

ic&* be* Ingenieur. „Slber —

"

» et?« ^f £arba cr|d)roffen ^ th[e wafäint?"

<& toaT
mann » bcau I*«*, bretjt ben §al)n hu -

$a* «T Äa'W*«8« Wie* tonnte aum$eufelae$n.^ »Motte 9iof,r l)at nid)t fiel 3u fagen, aber -'<
"JCwn idq§ beim?"
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„<&&), gnäbige§ ^räulein, i(*) glaube, bie Motten"

ftange ift oerbogen."

„O mef) !"

„3a, ba3 fann lange bauern, et)e mir ba§ mieber

erfefcen tonnen. Unb mir brausen bie 9ttafd)ine fo

nötig. 2(ud) bie gtoeite neue 9ftafd)ine ift nodj nidjt ba.

©ie behaupten ia in SWifolai, baft fie fertig fei unb oer*

laben merbe, aber mer toeifj, ob ba$ nid)t eine 3hi3rebe

ift. Unb nun ift £err Sireftot nid)t fjier, au£ Hamburg

ift er fa>n abgereift — memt fijn ein Xelegramm untere

megä treffen tonnte, mürbe er fetbft nod) bisponieren

tonnen, aber aud) £err SDlttfe Weiß feine weitere Stbreffc"

9Äilfe mar ber ftelloertretenbe Sireftor.

„2Ba3 motten ©te telegrafieren?" fragte £arba.

„Sen Satbeftanb. $d) Staube, bann mürbe £ert

$ern fofort fetbft nacr) Dbetfdjlefieu fahren, unb bann

betommen mir bie (Sachen gteid) fjierljer. 3a, gnäbiflc*

Fräulein, fie luiffeu ja, fo ift e3 immer gemefen. Söenrt

3t)t &ert SBatet ben Ferren auf bie 93ube tüät, ba m
auf einmal alles fij unb fertig."

$arba iädjeite. 'Sann oerfinfterte fiel) if)re ©tfort/

fie bacfjte nad).

,,(£3 ift fefjr mid)tig?" fragte fie nod) einmal.

„2)a§ fetjen (Sie felbft. 2öir tonnen 2Bod)en »et"

lieren, unb fo reidjen oielleid)t menige Xage au§."

„Sann, bitte, fefcen @ie mir ba$ Seiegramm auf.

%d) fyabe nod) eine 2lbreffe, allerbingS nur für $rioatart'

gelegensten. 51bet id) mill e§ in biefem gälte oef
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«utmorteu. ^ielleic^t erreicht fr bort no* bog Stele,
Stamm."

tiad

2" ?"Beuieut »erftftmanb im §aufe, unb tarn
) memgen «miauten mit einem Statt Rapier *mä.ba§ « fcarba überreizte.

inntfr'
Welbe Me ®epe!d,e fofort W aufgeben,"

„f'.™'"
fie rooI,te Me Stbreffe ntcbt mitteilen.

IwttP f,vi
b"

r

Sn9enieui »«t« Sanffagungeu entfernt

mar JS? *5 Satba miebel um
' *°» Em »>*.»

Sie eit
5

i
f^Cn

-
8&19et bucfte fie "»* »«*«..

Stte^*TVem S3ureflU
'
bort ü6«mittette fie bie

«2?
te'CWoni

'd' "ad
> b^ Megr^enamt.Äf* fe M "od, einmat „ad, bem 58c

>«i*t hrt? »
U"bcten äU eriu"Mgen, aber fie mar

bcr ifir r'

8
r

°mmm
'

aIä ei" ^"iber fie einholte,

Stauw„«?l
m*8ei* (ft toorben Wor

- ®6en **«
nefraot \*T™ *"* bet SyiI,a Erübergefprocben unb

Sie mLt fTIcin **« »***# i" Er Sabril fei.

tommenT* 1 """^ (ein "nb f°9teid
>
nad

> *»*
ft

™7' f Etten fid, ©äfte angemelbet.

Meia t!S
tC

' »«masmontefietun? Sie tonnte

Stuf 6« »
m Stid

> *"• 91"° ™% •»*.
»»" ©Lad w Tba etIannte fie 6aIb ben So«Mat

2« ar V"
WWtem ® f*täd

>
mit b« Sante.

SM, „ • ,

f)Jran9 auf unb tflm * entgegen.

rtft Utlad'e b1"' we™ ©ie in ^«m «er!u «gen gejjßtj mot&en
„

b __„
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»*> bitte
-"

%od), bod) ! Sunge $amen fmb immer oetguugt,

roaren mir aud) atö iunge ^dbd)en ! ©a, fc ! fta —

fefien @ie mal ba§ Telegramm — jagt fid> ba ein alter

©tubienfteunb bei mit an, 93rumu)aufen, mar früfjet

Geeinter SReßietungärat, ift jefet 2luffid)t3rat bei be*

*ßed)toerfen in ©ilbenfütjr, 9t.*@. —

"

©atba warf ber $ante einen 93lid §u.

„3a, ja," fnf)t ber £anbtat fort, „Hingt btedjen

fiebrig, toa§? 2lber gro&artige $inna. TOein ftteunb

fäl)tt sufälltg t)ter butd), mar mit feinet f$tau auf einet

(Srl)otung<3teife, melbet fidj bei mit an, fjeute, ju Xif#;

3a, unb nun, meine ftxau, getabe gro&e§ ^Reinemachen M

„2tber liebet §ew Banbtat," untetbtad) if)n Stttnna,

„ba3 oerftcljt fid) bod) gan* tion felbft. ©ie fmb mit

Sljrer lieben $rau bei uns §u Xtfd) eingetaben, gaj

einfaef), in Familie, unb ba bringen Sie Jj^te ®äfte

mit, ba ift bod) fein SBott roeitet ju toettieten."

„9hm ja, id) §aBe ja fd)on angenommen, abet baß

id) nun ^täulein &atba infommobieten joll
—

"

„9Ud)t bod)/' faßte £atba. „3$ mu&te fo mie \°

jefet einmal nad) ber ftüd)e fet>en."

„Sitte, ba& Sie ja feine Umftänbe machen
!"

„®at nidt," faßte bie Xante. w9hit ein§ bfitfn

mit zufügen, &etr Sanbtat, 3t)te fiieblingäfpeife."

,,$od) nid)t etma Qftte berühmte «ßfirficrjtotte?"

„(Selbftbetftänblid), wirb gemalt," tief &arba.

„$ein, meine tarnen, Sie finb §u lieben^mürbta«

Slbet id) barf Sie nid)t länget aufhalten, e3 gel)t effi
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Stoölf Ufa. "Um ein Vß)t !ommt ber 3ug, td& mu& fefcn,
a& itf) notf) einen Sßagen befomme, mein greunb
lommt auf bem ßftbafmrjof an."

t

-»©ie nehmen natürlicr) unfern SBagen. Um fjalb

«• * et bot Sfrer Stür. Ober am beften, (Sie hartenW nod) ein «ierteiftünbdjen — £atba, bu fagft e§
wogl einmal braufeen —

"

©Partei madjte abtt-efjrenbe »ctocgungen.
»3« glaube, Sante", jagte §arba, ,,&einritf) tuttb

JM"e <^nrierigfeiten machen mit ben Wappen
l

J

en

f
le

' $ert Sanbtat, roir fdjicfen Jfönen bai Huto*

9 eiä) beftellen. m\o auf SBieberfefjen !"

$arba reifte ü)m bie £anb unb eilte fort.

be

™n Iebte fo oer Familie ftetn fetjr einfad), befon*

ei

r

.

h,enn ber «ater öerreift mar. (B tnaren alfo bod)

tNU?
^norbnun9en u"b pVt>$\ty Stnberungen im

in
?.
Cn

^!
ttel notfeenbig. Sigi mar mit bem gräulem

In mf.fif

tC

l
bt öe^rcn

'
um ^Besorgungen Su erfebigen,

ubTT <

a Wt ^anb önte«en ' unb eä *ac ßin

Stta •

Ön ^tc Xoitette ben!en *°™te.

ber r£ k
CröBl0m

'
fanb jic @iöi bei ber Zante itt

fall inhc?*
@ie *attcn eben erft öon bem ^ötüdä-

iif* ftc

abtl!
9^ÖCt SKiTina eC!IÖCte

' lfe lü0lIe "**>

lagte V "°* ^ ^etlüunbetcn W*«- 2>«™

loit'"

tb

I!
toÄ*Cenb bie ® ä|tc ba ^ Äinber

'
föolten

"?nnhl

l

T.
baÖ0U teben

- ^er W* 33efud, bei
norat, t|t mir nictjt red)t geheuer. $er gute (Spartet



ßg Site £aftenbcn

tut ja freitid), al§ märe er ganj überrafd)t. (Sr nrnfete

übrigeng nid)t, ba& ^ermann nod) nid)t aurüd ift."

*3)er Sanbrat ift üietleid)t aucr) rjatmtoä, aber SBrumv

Raufen lommt gana fid)er tjer, um au funbföaften, nur

fo im allgemeinen; benn er meifj gehrifj, bafe $ater

nod) nid)t aurüd fein fann. Wan mirb üjtn öon gilben'

füljr telegraphiert tjaben, er möchte fid) einmal abfällig

r)ier umfefjen."

„2ßenn Sater nicfyt fyier ift, lommt er nidjt in bie

2öerte," bemerfte ©igt.

„Sflein, baZ bürfen mir nid)t ot)ite 23ater3 Erlaubnis

sulaffen," meinte &arba, „aber aubererfeite muffen mir

üjn fet)r fdjonenb bcljanbeln. ®e§^alb wollte id) jefet

ben Sagen ntet-t geben, ba mir bie $ferbe nachmittag»

brauchen werben."

„%a fjafi bu gang red)t, fcarba," ftimmte Sflinna bei.

„2Bir muffen ttjn befd)äftigen. Slber mir Ijätten ja and)

nad)tnittag§ btö automobil nehmen fönuen."

M©a§ !önnen mir immer nod), menn bu mitfahren

mülft, Xante, ober Sigi."

93eibe weljrten ab.

„$$ backte mir, bau Sfa leine Suft fjaben Würbet,

befyalb brauchen mir eben ben 2Sagen. SBenn Sanb-

rate unb bie grembeu barin ftfcen, fo ift er gefüllt uub

wir bebürfen !einet (!nitjd)ulbigung. $a§ mirb bei 5tifcr>

gleid) feftgemad)t, um brei Utjr fäfjrt ber SßJagen oor —
fie lönnen ja nad) ber 2ßill)etm3burg fahren — nnb

abenbS merben fie bod) bei 2anbrat3 fein."

„SCbenbS reifen fie fd)on weiter," fagte bie Xante.
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„Um
f beffer, fo fotnmen mir hoffentlich übet bte«röQe f)mmeg."

»**rt nur nichts öon ©eföäften," faßte ©igt.

»
jei bu nur möglich liebenämürbig," nedte $arba.

Bitte rV U mi* anbet§?" anth,0^te ©igt. „Slber

3W r Tn ßatlbrat 9leiö) ben fötoeten gtotmem,

«55* " Ön ••»«*« * et^len, unb mir finb

•tt*enl muffen fie jeben Slugenblict lommen.«^eSt!" rief6i9t -»**««
®%n\n^e

n

en

3Räb*Cn JPtÖnÖen ÖUf Un&^ bCn



Gespenster

Siie £afel ttmr programmäßig bettaufen. $er Sa-

gen fufjr sunt ©artentor t)inau§ unb bie ©äfte nnntten

noef) mit ben %üä)tm. 3)er ©efjeimrat berfidjerte bem

Sanbrat, baß bie fternfdjen ©amen entjücfenb liebend

tuürbig feien unb bie SBeine öortrefflid). Xk SSerfe

fcfjiencu ja gerabeju impojant. Sa3 betätigte ber £anb-

rat auf3 eifrigfte.

fyaxba roar fet)r mübe. Sie trat in il)r Stauet mit

ber 2lbfid)t, jid) auf ein ©tünbdjen tnnäulegen. Slbet

als fie bie Xür öffnete, fprangeu ft)i ^ruei junge 9Jiäbd)en

mit ^ubetrufen entgegen unb umarmten fie.

„2Bir märten fcfyon lange !"

„SSir mollten un§ unten nidjt fetjen lajfeu."

„ftinber, n?a<B bringt \t)x benn?"

„2Sir finb ja ba3 Komitee, ruir beibe unb bu finb

öcmäf)It."

(£3 toaren ©erba SBellmut unb Slnnemi bon 9tatud},

bie £öd)ter be§ 93ürgermeifter§ unb bc£ Oberften. (5te

erttärten, bie Crf)oluns§*©ejeflfd)aft t)ätte bejd)iofjen,

ein großem Iänblid)e§ ^eft gu beranftalten, unb jie bret

m
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müßten feiten^ ber jungen 2#äbd)en einige Überrafd)-

ungcn öorbereiten.

$amit umfaßten jie $arba unb alle brei lausten t>or

Vergnügen im ßimmer rjerum. C£ic 9ttübigteit mar

°ctfd)munben.

'Sie Beratung mar jctjt eingerjenb. 2)ann ging man
&um Kaffee hinunter in bie fßveemba, Sigi unb Xante

Lintia lameu 1)m$U, unb e§ mar fed)S Ut)r gemorbeu,

e*)e eS bie 9£&b<$en merften. 9hm mar e£ ja rjorfjfte 8«it/

8ur Xeuui3partie gu geljen.

Sie fyatteu fid) öon ber Xante üetabfdjiebet unb bc*

öauneu eben im Sdjerjc einen Sßettlauf nad) bem

Spielplan als .fcarba einen Xelegrapl)cnbotcn bemerfte,

b er fein SRab au baä ©artentot [teilte. Sic rief ben

^äbd)eu äu, bafj jie märten follten unb ging bem 93oten

entgegen. $)ie 2)epefd)e mar an fie perfönlid). (Sie

touftte, ma§ barin freien mürbe. 2)er S8atcr telegraphierte

aus Breslau: „93in auf bem SSege nad) Sttfolai megen

^ajd)ine. ftomme beftimmt bi§ Sonnabenb früf) gurüd.

Seile bieg SKinna, 9flit?e, gridß&off müublirf) mit."

3a8 ift benn lo§?" rief ©igt.

„®etjt nur, id) fann erft fpäter fommen, id) muß nod)

Witt Xante fpredjcn. 3>er $ater bleibt jtoei Xage länger

fort."

»Äornm nur balb nad)."

§arbaS Übermut mar tiorüber. Sic ging aunäd)[t

^f % 3ünmer, um bie Sepcjdjc fortzulegen. „Xeile

°ie§ münblid) mit." Sie Wußte, roarum. (£§ braud)te

metnanb ju miffen, mo ü)re 9?ad)rid)t beu Statcr erreicht
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tjatte. Sie jdjtojj bie ^epefrfje in ifyren ®rf)reibtifd) unb

ftüfcte bcn Äoüf in if)re £>änbe. Sefct füllte fie hiebet,

bafc fie mübc mar. 2Bte zufällig richtete fid) it>r SQXid

auf bcn öfeu l)inter bet 33üfte. 2)ann fd)lo& jie auf

einen Shigenbütf bie klugen. 'Sa mar e§ it)r, all menn
ein füfjler, beruljigenber ,§aud) um üjr £aar mef)te,

alle§ mürbe gan^ füll in ic)r; ftatt be§ (Sfeug in iljrem

gimmcr fal) jie brausen bie $ucr)c am föiefengrab in

üjrem bieten, bunflen (Sfeutleibe. Unb c3 fticg in ujr

auf mie eine 93otfd)aft, bie öom 23albc läme:

„2lrme fyaxba, toamm forgft bu bitf) unter ben

£aftenbcn? 2öad)e auf unb blüfje mit utiä unter ben

SSurjelnben ! ökoft unb tebcnbig unb bauetnb ift ba-3

SKcid) ber SBerbemelt. 9$ir Ijaften nicf)t, mir mad)fen

nad) unferm ©efe^e. $d) mitt bir Don meiner Seele

geben, ba$ bu nur ber Wladjt fotgft, bie bid) jw (Sigen*

blute bübet im grofjen 2ßalbe be3 Sebenbigeu."

&arba fuljr empor. 58 ot iljren klugen t)attc fie iuiebcr

ben bunleln (£feu mit bet meifjcn 93üfte bauor. ©ie

fonnte nidjt fagcn, bafj fic eigentlid) SBortc gehört t)attc,

aber bie (SJebanfen maren gan^ beutlid) in ifjtem 93c*

mufetfein. SBie ein troftöoücr $uf gum eignen Söolteu.

Statte fie benn geträumt? 9tein, nein! G§ mar moljl ein

SWafynruf be§ geliebten, fernen ftreunbeä, ber \ijx bnxd)

btö 9?ad)bilb ber 93üfte ermetft mar.

£)er tüfyle $aud) um ifjr #aar mar ttetjrijmunbeu,

aber fie füljlte fid) mieber frifd) unb mutig, mic Don ber

ftraft einer anbem Söelt erfüllt.

(Sie ftanb auf. 3efct mollte fie itjrc 93otfd)aft an
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öie Stante au§rid)ten, imb bann — bann mufjte jid) £eit

finben. —
^önte Sütinna jafi mit einem Söudje im ©arten, aß

^rttba herantrat.

»>$>u bift e3?" jagte 9JZinna erftaunt aufbütfenb.

»3tf) benfe, bit bift beim $enni§?"

»$ä) roar im begriff, fnn^ugefjen, ba tarn eine ©e*
Mtfje botn 3Batet."

Ann fommt er?"

m Übermorgen, mit bem 9?ad)täug."

»,®rjt übermorgen? $id)t fjeute? SSarum benn?
580

ift bie ^cpejdje?"

,,©ie roar an mief), id) — id) Ijabe fie nicr)t fjier.

*°ter t)a t jid) cntjd)tojjen, uod) nad) Eifolai pt fahren,
um bie Sfofunfi ber 9flajd)inen ju befd)teunigen."

"®° fo, — nad) 9?ifoIai," jagte JDttnna neröö§. „3)a
nm

& er ja njoljl über »reStau."

&wba nidte.

.,Unb ba brand)t er jtoet gange Sage."

>,2tber Xante, er mufi jid) bod) in 9?ifolai aufholten,
a Iann er jid) bie 3eit aud) nicfjt au3jud)en, in ber er
1e Ferren gerabc in ber richtigen Stimmung trifft."

»3)a§ founte er bod) überhaupt telegraphier) madjen."

»*)a$ t)at eben nid)t§ geholfen. £)u weifet, wenn
atct fel&fUommt, ba$ ift etwaä gan^ anbereS."
»^u*i jo eilig ift bie <5ad)e roor)l nid)t."

»feie ift anwerft eilig, bejonberg wegen ber neuen
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„Sog tonnte ja fcermann gar nid)t mijfen, er mar

fd)on untermeg£ —

"

§mf __ üielleid)t tjatte SDtUfe nod) eine Slbrejje."

„2)11 t)aft immer eine Gmtfd)ulbigung für ben SSater.

3eig mir bod) mal bie 2)epefd)e."

„3$ fagte btr ja, id) Ijabe ftc nid)t t)ier."

„<Bo ^ole fie bod) einmal. 2öo mar jie benn aufge*

geben?"

„9Iber Sante, ba§ ift ja gans gleichgültig. (£<§ ftanb

nid)t§ brin, aU ma3 id) bir gejagt f)abe, nnb bafc id) e£

bit, 9ttilfe unb ftricffjoff mitteilen foH. Uiib ba3 milt

id) jejjt tun."

ftarba manbte jid) gum fjottgeljen. (Sie motlte ba§

Mcpfyon im ©aufe benutzen.

„&arba!" rief 2flinna fjeftig. ,,3<J) mW mijfen, mo*

l)er bie 2>epefd)e mar! SSarum fagft bu'§ nid)t? 9Cbet

id) meife fa>n. Sie mar au3 93re§lau !"

§arba judte mit ben Wärtern.

„O, id) meif5 jd)on!" jprad) SDlinna immer aufgeregter.

„"SaB mar mieber eine abge!artete (Sacrje mit SBreSlau!

SRiloiat ift ein Sßormanb. D ja! Unb tyr ftetft alle äU'

jammen! Stile gegen mid) im Komplott! $d) arme,

arme —

"

fparba trat an bie Sd)lud)äenbe f)eran unb legte it)t

berufjigenb ben Wem um bie Sdjutter. 9Jiinna mieä

jie gurüd.

„®etj nur, gel)!" tief fie. „3$ mill nichts tton bir

tmjjen. $u bift cbenjo fd)led)t mie bein SBater! 3*)r be'

trügt mid) alle!"



©efpcnftcr 75

Ante!" fagte ftarba entfetteten. „3$ bitte biet),

niäfeiQe bid). ^d) lonn ba§ nid)t rjören. $>lt »eigt e3."

«So lauf nur fort! allein ift mir am mofjtften.

(^et) nur! $u molltcft ja lange frfjon auf bic Unmerfität.

®<*nnfi ia aud) nad) 93re§fau gefjen! Sßtet Vergnügen
Sur ©efetlfdjaft! fcafjalja!"

•Sie lachte trampftaft.

Miaute," fagte £arba rufjiger, ,,id) mill bir etmaS

fagen. So gefyt ba$ nicr)t. ftd) f)abe mir'3 immer unb
immer mieber überlegt — id) f)atte ba§ nid)t mcfjr au£.

~en fianjen $ag in Unruhe, unb bann öon bir biefc 93c*

lGtoigungen.
ftd) meife ia, e£ tut bir nadföer mieber leib,

öoet e§ Icljrt aud) immer mieber. $a, id) gefje auf bie

^nioerfität, menn cud) nidjt gerabe nad) 93re3tau.

^obalb $ater I)icr ift, merbe id) e§ if)m fagen. 9*od)

n5
3>ftc 2ß d,e gef)e id) fort."

,,®er) nur, gel)! SBenn bu mir nur atö ben klugen

Jommft!"

$axba fdjritt langfam auf ba& &au§ ju. Sie ftingeUe

°em Fräulein unb fd)idte e§ mit einer (£rfrifd)ung gu

--«nna. $antt trat fic an3 Mepf)on unb benachrichtigte
lla^ bem auftrage be§ StatcrS ben fteliüertretenbcn

«ettor unb ben Stommeraieitrat.^ fie burd) ben $au8ffut ging, um fid) in il)r 3immet
8U be9eben, fam if)r @igi eilig entgegen.

»2öa§ ift beim?" fragte fie. „SBarum fommft bu nid)t?
no $ante fi^t im ©arten unb fief)t au§, at§ menn fie

ÖCtocint
Ijättc. (& ift bod) bem 3?ater nichts üaffiert?"

3ein, nein, gar nid)t3. (£r ift nod) megen ber 9Ea*
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fcf)tncn nad) Sßtfotai gefaxten, imb id) — id) ijabe einen

Reinen Streit mit bet Xante gehabt."

©igi fat) ber (Sd)tuefter tief in bie klugen.

„§axba," jagte fie ernft, „ber $ater ift gefunb, maf)r*

Saftig?"

„%a, (Schöpfet," antwortete #arba unb fußte ©igt

äärtUrf).

„9£un beim" jagte (5igi lieber in ifjrem gleichmütigen

Sfcone, „bann ift !ein ©runb, t)ier Srübfal ^u blafeu.

©teict) fommft bn mit hinüber imb mad)ft !ein Sluffcfjen."

(Sie jog föarba bor ba§ $au% imb roieä hinüber nad)

bem SBege, mo im ©chatten beä ©ebüfd)e§ bie weiften

Slnjüge ^weier Ferren fd)immerteu.

„%a ift meine Motte!"

„9tonb§berg imb Xielen, natürlicf). 3)a mufj ict) biet)

freilid) bemuttern."

„ftun enblid)! {$<$ bringe fie!" rief Sigi hinüber

unb jog bie (Stfjwefter mit fid) fort.

@3 mar jd)on fpät, d& bie Stöäbdjen nad) <paufe tarnen;

benn man muffte bie fdjönen gellen Qlbenbe üum (Spiel

auSnüjjen. .ftarba t)atte, um wetteren (Erörterungen öor*

gubeugen, ifyre gteunbin Stnna deiner, eine entfernte

Goufine, mitgebracht. G§ märe gar nid)t nötig gewefen,

benn fie fanben fdjon Söefud) t>or. 'Scr $ommer$ieii'

rat gricff)of mar gefommen unb fragte mit 3ntereffe

nad) ben unerwarteten ©äjten att$ fcilbenfüljt.

9113 e3 bun!el geworben mar, luftwanbelte man an

bem r)errüd)en (Sommerabenb burd) ©arten unb %att.
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foicftjoff fatte firf) 51t $arba gefeilt, «OHnno ging mit
ben beiben anberu SÄäbctyen, öon benen jebod) ©igt
na

<*) einiger £eit öcrfdjhnmben mar.

„28enu tnir mit Jpilbenffiljr jur Einigung fommen,
ÖTOtalein &arba," jagte ber ftommersienrat, „bann
Serben (Sie ficfjer ein ganj roefentlid)e<3 SSerbienft ba*
rilm Wen. $cr Sanbrat mar gana neibifd), fo liebend
uröl

g Jollen Sie gegen feinen f^rennb gemefen fein."

„Glauben (Sie mirftid), baf3 ber ®cf)eimrat fo großen
^nH f)at?" fragte #arba.

. "^u^ftf)laggebenb ift natürlid) bie tcd)uifd)C unb ge*

Wftlidje (Srmägung, unb bie ift un§ jebeufaltS günfttg.
ift aber bod) bei jeber foldjen grofjcn (Sadjc ein föififo,

ba lommt e§ and) baranf an, mit tuender (Stimmimg
lt eKtfd)eibenben ^etföntid)feiten an ben ©ntfd)Iu&

3 el)en. Slufeetbem fjaben mit Sflitbemerber. ^d) bin über*
ö 9t, bafj 2kunnf)anfen nur t)ier mar, um einen —
flögen — lofaten ©inbrutf au gewinnen. 9tun, einen

,eJfon f°nnte er nid)t finben. <Sold)e Xifd)nad)barm—

"

»»Sagen (Sie meiter nid)t£, fonft »erlange id) $ro-
l
'
l°«, »nenn ber 2tbfrf)lu& „H" perfeft roirb."

»»-öetlangeu (Sie nur, id) garantiere ^nen per-

»3d) feilt mir'§ überlegen, #err $ommeraienrat."
^ " ^' Qcraten (Sie uid)t fc&on toieber inS formelle.^ Jjtt bod) fo artig."

"^emetmegen. ^Ifo, Onfel ftritftjoff."

»Sie (inj, ftfpetfttjfj, (gngen @ie mir Ueber/
^qo

,e 1^ müufrf)en."
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„Söünfcfyen — ad) — ba$ roürbe $t)nen auct) nid)t

gefallen. Gtgentttd) roiffen Sie'3 ja tängft. 91ber im

©rnfte — ict) lann tiefe fortroät)renbe Unruhe tjier nid)t

gut üertragen. $d) roerbe 93ater bitten, bafe er nun fein

altes 93erfpred)en eint oft unb mid) ftubieren täfjt. 3ct)

fage e§ 8t)nen gans offen, bamit (Sie fid) nidjt tounbetn,

roenn id) näcfjfte 2Bocf)e abreife."

„&arba! 92etn — nun crfdjretfeu Sie mtdj roirfltd).

%d) glaubte, (Sie fjätten enblid) biefe — biefen alten

SBimfdj gtüdtid) übermnnbeu. Sie fjaben bod) l)iet eine

Stätigteit gefunben, roie Sie fid) feine fdjönere, größere,

einflußreichere beuten tonnen. Sie Ijaben \id) einen

gemeinnützigen SBirfungSfreiS gefd)affen, in unfern fo*

giaten ©inricrjtungen unb in unfern repräfentatioen $er*

pflictjtungcn. 2Ba3 trotten Sie bafür eintaufd)en ? ©in

SBerfcfjroinben in beengten $ert)ältuiffen, ein Shtbium,

t)on bem fie nidjt einmal roiffen, ob e§ 3t)nen SBefrle**

bigung geh?äf)ren roirb."

„%a% roirb e§, baZ roeifj itf). Unb t)ier finbe id) eben

bie S3efriebigung nid)t. ^d) roerbe r)in unb t)er geworfen

in taufenb fingen, oou benen mid) feinet gu innerer

SRulje fommen läfjt. $d) möcfjte Sammlung unb — $rei>

t)eit!"

„$>ie roürben Sie bort nidjt finben. Unb roarunt

jo plö^lid)? $ft irgenb ettuaS üorgefommen —

"

„($<S ift ber alte ©ebanfe, ber micr) nid)t ©erläßt.

#ier finbe id) feine 3eit, meine Stenntniffe &u o ertiefen,

unb id) !anu nidjt länger toarten, toeun nur nidjt ba$

oertoren geljen foll, roa§ id) mit ber Reifeprüfung er'

m
M
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Sorben ^abe. Unb, fefjen Sie, toenn Sie mein ftreunb

P«b; |o foHten (Sic mitf) bariit unterftüfcen."

»Safe itf) gtjr greunb bin, &arba, oon gangem £>er*

Sen, ba§ roiffen Sie. SCbet gcrabe barum bitte id) (Sie,

überlegen (Sie noct). Übrigens tuürben (Sie ja je&t mitten

:
n ba§ ©emefter rjmeinfommen — bod) ba§ ift «Reben*

»JH. 3$ bin überzeugt, 3ftr ©lud liegt auf anbrer
<3eitc

;
@ie braudjen nid)t ctft fru fudjen, tuaS ^rc Stuf-

Ö^be
ift. @ie lönnen anbre glüdlid) matten, baZ roeijj

ty' Seijen (Sie, $arba, Sie gefjören in einen großen

^«ungsftete, nnb Sie motten greifjeit. <&a$ läßt fid)

Jf^öen. SBenn Sie bic ftteitjeit Ijier nid)t finben,
tc
9 könnte mir eine Stellung für Sie beulen, ja id)

townföte nu^tö fef)ntid)er
-"

»»^ein, nein, ,§err ftommerjienrat, bitte, laffen Sie
lcv ie^t in meinem Xraum — in m e i n e r greiljeit —

mod)en Sie mir nid)t alles fernerer — {efet nid)t —

"

®ie blieb ftetjen nnb fal) fid) nad) ben anbern um.
utufijoff blicfte fie oon ber Seite an mit übermal*

l8enbem Verlangen. 2tber er toagte im 21ugenbltcf
md

J Leiter
3u fagen.

9#tnna unb 9fnna näherten fid), $arba lief i^neu
nt9egen,

gritf^off tarn langfam nad).

»'@tgi!"
rief §arba fjalb fingenb in bie Wati)t tjinauS.

®a^5 bon tt-eitem !lang eine ftgnalartigc Slntmort.

»Wx ge^n nad) $au3!" fang &arba r)ellfttmmig.

3,
~°r ber «Haustür trafen jie auf Sigi. <Da ftanb aud)
wagen 5ridf)0 ff§. Cr bot fid) an, Slnna deiner nad)

u
'
e m bringen. S8ei ber Scrabjdjiebimg f)icXt er

JBH
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lange $atba3 £anb feft unb fragte batut fdicr^enb:

„3um ©efettf(#aftgfefi ftnb ©ie bod) norfj liier?"

„$8ielleid)t," antwortete &arba lädjelnb.

,,%ä) gefje fd)lafeu," Jagte Sßinna lutj, afe ber 2Sagen

fortgefahren mar. „@ute 9cad)t."

,ßü) auäV' fügte <Sigi $taftu. „GJute Wacfjt."

Seibe traten in§ &au§.

$arba rief iljnen nedenb einen freuublidjen (SJtW&

nacf).

©ie fclbft !onnte fid) tion ber ftttfen, mitben 9?ad)t nod>

nid)t trennen. (Sie rief S)iana unb ging, bon bem treuen

Smnbe begleitet, nod) einmal langfam bie breite Strafe

oberhalb be3 9ßarle§ entlang.

$er junge SRonb mar int Untergänge begriffen.

Sie stnifrfjen fycfyen Räumen Ijintaufenbe ©trafce würbe

nur in ber Wtte fd)Wadi uon ber Dämmerung ber <5oW<

mernadjt im Sorben erteilt. $ie (Seiten lagen in tiefem

(Statten. $ur Surfen erftrecfte fid) jefci bie alte niebrige

triebt)ofämauer. ©djmerer, füfeer ^tieberbuft ^og %W
ü6er.

$arba fog tiefatntenb bcn 9?ad)tt)aud) ein. (Solche

reid) blüljenbe 93üfd)e ftauben aud) brüben am @rabe

ber Butter, wo unter bem (Sfeu ber ©ternentau feine

blauen ftapfeln geöffnet tjatte. $ort mußte ja tti§wif<S*Jf

bie@ntwidlung ebenfalls oorgefd)ritten fein, bort wollte |#

uadjfeljen — freilief), jefet ging ba$ nid)t, aber uäd)fteu^

am £age. Unb nun waren il)rc ©ebanfeu wieber bet

ber gragc — 2Bie weit mod)te in3Wtfrf)eu ber SBotantf^

gefommen fein?

m
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$>a tüot c§ ifyr plöjjlid), att metje eä tf)r mieber leifc
tl,^enb um bie (Stirn, fte jaf) bie efeuumaogene 23ud)e,
1 )t ©chjugtjein aetfloß in einem feltfom Wonnigen, all*

Ö^meinen ©efüfye, ba§ fid) au§ eigner föcaft 311 einem
mutigen Collen öerbidjtete

«u>et auf einmal fd)tat (te jiifammen. 2)iana gab

.

aut
* /^er gwße fieouberger richtete fid) auf, er würbe

urt
*> irgenb ettoaS beunruhigt, ba§ fid) über #arba§

vau^te befinben mufetc. Sugleid) mar bie munber*
'0lne Stimmung entflogen. 2)er $imb bellte nod) ein
P«at Vlai \n bie fiu ^t unb mnnte ein etücf flU ^ ber stro^e
°tU)ärtö, al§ roenn er bort einen ©egenftanb oerfolgte,
a*n Jont er mie bekämt surücf.

jöarba jann oerttumbert über bie feltfame Erregung
nad

9- ©erabe fo tyattc bie Stimmung eingebt, aU

% ?

m ^acf)mittaÖC bor tyrem ©djreibtifd) faß unb ben

ii*
U Ö0X ^ m *cI)eu Ölaubte; aber bann l)atte

lii f

bag @C 'Ü^ *M beutIid?en ®eban!en auSgebitbct. $ie$*

n'l
m°r ^iö"aö Gebell baattriföen ge!ommen. Sßar'S

SkiA
öt* *° ein Hcincr £cauman fa fr im SWowcnt be§

^.
WummetnS? ©iemar eine 99ceifterin barin, im ©ifccn

Unbh*
1^6"' h,arum md)t au^ im Ion8famen ©eljen?

ber ctr
®ot''teIhmÖ^^ffo8iötion mar ja (efjr uatürlid),

weberbuft unb ber $riebf)of fjatte fie an ba3 ©tob
ber

böerSfn
w 'w t,t" t ö lllu,/v i

v/wm- jit. wii uuz> www

ben »f .

Wnb ben ®fcu '
bie *

er an ben ®tementau unb

3lbe
tm ^ö*be unb b *e Begegnung erinnert —

toör
*°*tt Ötübeln? Sic Stockt iuar fo jdjön! $od) e3

toar

C ° 6 1D i & Sternentau 6

©ie nT^
8dt um *uM>

ten
'
bie ^^übigfeit melbete fid).

ftu

a

J

fd)on ein ganges ©tue! tynauS über ben frrieb*
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t)of unb in bett cigentlidjen 93ergwatb ljmetngefommcn.

ftarba ging aurütf. S3alb frfjien e§ ttjr, afe f)öre ftc ©dritte

eine§ (Sntgegcnfommcnbcn. 'Set &unb fhiftte unb eilte

irjr bann tu groften ©ä&cn oorauS, wo er eine bunffe

©eftölt mit ftreubejprüngen begtüfste. (£3 war ber alte

9?ad)twäd)ter ©etimer.

„®ott [ei ^)ant unb ßob! ©ie finb% grtufebt fteru,"

rief 'er aufgeregt. „fcatt' icr) bod) einen ©d)retf, ate $
fo 'ne weifte ©eftaft fa$! SP 3$«*" nid&tö paffiert,

Kräutern?"

„9Rtr? 28arum? ©ie bauten wofyt, id) »uär' ein

©efpenft?" fagte £arba tadjenb.

„ßadjen ©ie nid)t, #räutein," fttrad) ©elimer ge*

Ijeimntetiofl. „08 W lüa§ nic^ Ö^uer. Gfö ift gut, bafe

id) bei Sfjnen bin. 2ßir motten machen, bafs wir fctjnetf

rjier borbeifommen. SBiffen ©ie, fträutein," flüfterte er,

„auf beut #riebf)of feuft'3."

3efct lachte ftarba laut auf. „©etimer, ©ie werben

bod) uid)t —

"

„Wein, nein, Kräutern. 3$ bin gait$ nüdjtcrn, aber

id) tjab'ö Vüirfttd) gefetjen. @S jinb £id)ter atmfdjen ben

Räumen, ba3 ftnb ©eelen, bie bort 'rumfliegen! ©*e

tonnen mir'ss glauben."

„(£3 werben $(ü£)Würmrf)en gewefen fein."

„Wee, ba§ lernt' id) bod). ©ie maren oiet großer unb

biet weniger t)ett, nur fo gan?* matt fdjimmcrnb, man

tonnt'S nid)t beuttid) erlernten. SSijfen ©ie, #räulein,

fo wie fleine fßuftpen — wir werbend gleid) fetjem

wenn fic noct) ba jinb. 9htf)ig, 2)iana!"
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9to($ einigen weiteren ©dritten blieb ©eftmer ftetjen.

»9hi gang leife," ftüfterte er. „Sie finb jefct weiter

rübei1
- Xort in bem Saume, fernen Sie nicfjt, ^räutein?"

&arba biiefte aufmerffam in btö ftuaüfSL ©eftfam,
ba flimmerte e§ tuirtitcf) gelblich -

.
3$!" rief fie plöfrlid}. „$a§ ift ja ÖJolbregen! $a§

l
ft Leiter ni^tS atö bie langen 93tüteubotben, bie f)er*

ube*ftf)immem.''

»5tber Fräulein, bortjin tuaren [ie meiter üorn unb
behJe9t fjaben jie firf) autf)."

»*)a§ tüirb ein anbrer «Straucf) geroejen fein, ben
fte ba gefefjen t)aben. »ietteicr)t t>at fie ein letzter SBinb
ett)egt, ober eine £a&e ift in ben Elften geröefen."

»9tee, nee, gräutein! Unb fe£)en (Sie, je^t finb fie

oud) njeg."

$n biefem 9tugeubticf beulte ber $unb !urj auf unb

'^"«We in bie Suft. ©rft auf QJettmerS Buruf beruhigte
et W lieber.

vötbo faäfjte fa>rf hinüber äiuifdjen bie 93äume.

»^etbings/' fagte fie, „icrj form fie jefct nieijt

)* ertennen, aber e3 ift eben aud) bunfler getuorben.

J
Weint, baf3 SBoßen tjeraufsieben. 2Bir tonnen ja

£* l)iet nur ein tteineS ©tfid &immet fefjen. kommen
le nur, ©elinter, 2öa3 Sie gefefjen traben, Waren fid)er

teine
©efpcnfter.*'

,g
"Stäufein/' begann ©eiimer öorfidjtig, „e$ gibt folctje

Sttffc °b e§ <SeeIen *inb '
ba§ mi* ic^ *a ni*4 W«.

sjg
'-

m S^eb^of, ba beult man ehen baran. Stber im
a be

'
afe icr) nod) beim prfter ©abling mar, ba f)äb'
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id) einmal gefehlt, im Sföottbfdjeüt, toiffen ©ie, mitten

auf ber SBiefe, ba ftanb ein S)iftelftraud), unb ba gitcfte

ettua§ #elle3 JjerauS
—

"

,,9ld), ©elimer, ba ou§ Sfcet %afd)e guclt and) h)08

£ette3! $a f)aben 6ic öiellcidjt fd)on 311 tief t)inein«

gegurft."

„Fräulein, ba3 ift nod) gar nid)t aufgemalt. ®a$

ift mir für ben borgen, tuenn'3 falt roirb."

„^afi ©ie nur nid)t wieber in ben ©raoen fallen

!

©ute 9?ad)t, ©elimer."

&arba lief teidjtfüfjig bie ©trafee entlang, in fröf)'

liefen ©prangen folgte tf)r ber $unb. ©ie moltte allein

fein.

SBalb mar baä £au£ erreicht. 3)iana lagerte fid) im

^au§flur. Seife ftieg Jparba bie Xxeppe m intern Simme*

Ijinauf.

„ftein," fagte fie babei entfd)toffen au fid), ,ß*'

fpenftcr motten nur nid)t feljen, aber ben (Sternentau

auf bem ftriebfjof, ben motten mir bod) morgen auf'

fud)en."

mm
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*)te SBoIlen, oon bcncn §atba auf tfjrem nädjtttdjcn

Hergänge gcfprod)en Ijatte, loaren nrirflid) aufge*
9en

' *>cr gonje Donnerstag »erlief regnerifcr) unb erft

?
m ^reit«0 Harte ba§ Sßcttcr auf. ©cgcn 2Ibcnb tonnte

.

ann &ar°a ü)r »orfjaben ausführen, natf) bem (Sternen*
n Su fcljen, ben fie unter bem @feu auf bem #rteb-

p anfietoflanat rjatte. £u intern großen (Srftaunen

i
ie

/ bafs fjier eine ^Xn^at)! oon SSporenbedjern be*

öcrioelft tuaren tuie ber eine in tfjrem 3intmer,
B ober aud) nod) §ar)(reicr)e jüngere in ber (Sntnririttung

oe
9tifferi tnaren.

beüf
^ SCbeU in beC mia Unb in ben 9Berfen mar an

c^
en ^ööen [o unruhig roie geiüöfjnüd). Die Sante

0er
^^ ShJifrf^cn ßiebcnsiuürbigfeit unb öerftimmimg,

58 ef

*au%lt erforbcrtc mef)rfad) ©arbaS Eingreifen,

U*e
!amen unb ßtefl«V unb bic 3Äitfllicbcr be$ meüV

eini

n "®ct9nügimgä!omiteeS
l<

gelten jeben ftadnnittag

ab s
(Stlmben tog ir)re ©i&img auf $arba3 Bimmer
"3ac fie audj nid)t ba$u gefommen, üjren Gtubien*

1UB
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<ßlan auszuführen unb felbft am (sternentau etwas Su

entbecfen.

SSom 23ater war feine 9?ad)rid)t mer)r gefommem

(Sigentlid) beabsichtigte &arba, it)n in ber 9tad)t t»om

Freitag su (Sonnabenb 51t erwarten, aber fie fat) wiebet

baoon ab, ba c§ ber SSater nid)t liebte, wenn fie feiner

Munft wegen ifjre 9tut)e aufgab. ®afür war fie am

©onnabenb borgen fdjon um t)alb fect)§ Ut)r am $riU>

ftüd3tifcr)c; fie t)aite ©elimer beauftragt, fie rechtzeitig

31t werfen, falte ber SBater in ber 9?act)t jurürfgefetjrt fei.

Unb pünftüd) Wie immer erfdjien ber Sßater um
breiüiertel auf \züß llt)r 311m $rüt)[tütf, ba§ im (Sommct

in ber Sßeranba eingenommen würbe, 3)a pflegte e3

fet)r t)aftig tjeräitgeljen; benn um fed)3 Utjr geigte fict) Stern

mit abfoluter Sict)ert)ett irgenbwo in ben 2ßerfen unb

mad)te feinen tfhmbgang burd) bie gabrif.

(Sr freute fief) fetjr, ba% Qaxba ba war, unb begrüjjte

fie auf§ t)er^lid)fte, fonntc aber bod) nur flüchtige SBotte

mit itjr Wedjfem. 9ftit bem Erfolg feiner Steife war et

fer)r aufrieben, bie 9ftafd)inen feien unterwegs.

«33> ^offc, in acfjt Sagen laufen fie. tiefer 2Baffe*

fdjlag war eine bumme ©efd)id)te. 2öie gcljt'3 bem

SBlomann? 9(lfo ber ©etjetmrat 83tunnr)aufen war fdjon

t)ier? gamoS. 2)a§ t)abt tfjr recfjt gemacht, bafj ft*

fo nett wart. 933aämad)tbennber $onnt) ? SBie, ein grojje^

2£albfeft Wollt itjr loSlaffen? 9fo, immer gu!" $*'

^wifdjen nur fur^e 2Iu3einanberje}umgen r»on ftarba.

Ta t)atte er fd)on in großer ©ile, aber forgfälttgft,
ttttt
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°er (sert>iettc feinen Schnurrbart gepufct itnb feine

Saörifmufce ergriffen,

»2a& bir'§ gut fielen, #ersel!" Gin flüchtiger Stufe

«üb fd>on mar et im ©arten. $on bort rief er nod)

Surtiä:

Are Ratete finb im Stoffer. 9Umm fie balb (jerauS

l,nb feljt 3», ob itf)'§ richtig mit ben garben getroffen

^nbe."

9tod) einigen l)äu3lid)en SBeforgungen ging &arba

m ba§ Simmer beä *Bater3, um ben Stoffer au^upaden
«Hb ioieber frifcf) 51t füllen. @§ toar eine frcr)enbe 9Iuf*

3a&e für fie, bie Sadjcn, bic ber »oter 3U einer feiner

^öfcütfjen Reifen bebitrfte, ftetS gcbraudjSfertig t-or*

bereitet
3u galten, unb ba§ überliefe fie feiner öeMer

nun8; aud) gegen 9J?imia oerteibigte fie it)r ®elr»0*}n-

^it§red)t ftanbfjaft.

®ben betrachtete ipatba mit mäbdjentjaftem @nt<

snden bie beiben prächtigen SBtufen, bie ber SSoter für

b*e Sörfjter au3gefud)t ^atte, ate fie abgerufen hutrbe.

®* galt erft eine lebhafte StteimtugSbiffcrena über bie

®u*e oon ©alat unb ©rboeeren stmfdjen ber Siödiin

"Hb bem ©ärtner p fcpdjteu, bann im $ityner§ofe

*We Gntfd)eibung gu treffen unb ein eutbet)rltd)e§ Söet*

uHg§ftüd für eine arme grau §erau8jufuct)en, fo baf?
QHgere ßeit oerftticr), el)e £>arba in ba§ Bimmer be3

Katers
surneße^rte, TO fie bie Xüx öffnete, fanb fie

&u ü)rem (Srftaunen ätfinna in bem ^immer.

_»®uten borgen, £ante," fagte fcarba freunblid).

"^°n fo frö§ auf?"
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,,3cf) tuotfte nur fefjen, ob Hermann biefe Sßad&t ge*

fommeu ift," antwortete 9flinna.

3)amit toanbte fie fid) frfjnelt an öarba öorüuer.

„£aft bu benn bie retjcnbe 93rojd)e gejefyen, bie

Später bir mitgebracht ljat?" (2te t)iett baS geöffnete

(Stui ber Xante entgegen. X)ieje tuarf eilten ununlligen

SBUcf barauf, ofjne bie £>anb banad) au^uftreden, surfte

mit ben (Schultern, breite fid) um unb tictjdjtuanb eileub

burrf) bie Xür.

.«parba fat) ü)t erjdjrotfen uad).

„$a ift roieber etrt)a§ pariert," jagte fie jid). „Sie

t)at irgenb etroa§ gefunben. X)a3 mirb frfjHmm."

(Seufoenb ging jie baran, it)r Sföerf ^u üottenben unb

ben 5tofferint)aIt <m orbneu. £a merfte jie gleid), beiß fiel)

bie Xante in#tnjd)en bamitbeftfjäftigt tjatte. (Sorgfältig

prüfte .£>arba jämtlid)e Xafcf)en ber ^n^tige; benn ber

s#ater mar barin jetjr ^erftreut unb lieft mandmtal

ioid)tige Briefe fteefen. (Sie fanb aber nid)t£ Sßemerfen**

merte3.

3tm Vormittage tjatte $arba bringenb in ber ©tabt

^u tun unb jar; bie 3t)rigen erft ttneber, aU jie im lefjtett

Momente ^u Xijcfjc !am. ©ie bebantte jirf) r)er,^ttd) beim

SSater für btö fd)öue (>5efd)enf, 6igi jdier^te, ber $atet

er^äfilte allerlei von föilbertfülir, Hamburg unb Dbet"

fdjtefieu. Wan unterlieft jid) fefyr eifrig. Stöer §arba

tat) e3 am nerttöjen gittern ber .'panb be§ SSaterS unb

an ben rotgemeinten klugen ber Xante, bafj eine fjeftige

(S^enc ftattgefunben traben mufjte.

WU ijparba gegen Slbenb allein ,utm Xctmivplai^
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9mg — oenn @igj ^^ immet j^on bebeutenb früher

*>«Wtounbcn — trat irjr im $arf bie fdjtonfe 65eftatt

be$ «ater* r)aftig entgegen.

„ftinb," jagte er, ,,id) nrifl'3 nur geftefycn, id) t)ab
r

bt tf) abgepaßt. $u Jjaft'S ja bod) fdjon gemerlt. 8*
"mfe mit bir reben."

>»$a, $ater," antwortete fic leife, ,,id) fjab's gemerft."

®r fafHe £arba, gegen bie er flein ersten, unter
em %x\xx un5 fütjrte fie nad) einem abgelegenen s.ßlä>

ö)en be§ <Jkrfe3; t)ier ließen fie fid) auf einer «auf
nieber.

&arba fafj ^u 33oben unb fpielte mit tfjrcm Weidet.

®f
m ^tte jetneu (Strofjljut neben fid) gelegt, er preßte

J!

tne feineu ."päubc ^ujammen unb ftarrte gerabeau£.
*a er Leiter fd)hneg, menbete &arba beforgt ben ®opi
nad

) Ü)m. ©ic fat), roie (id) bie tteiuen galten in feinem

^Qijcfjen Wefid)t oertieft Ijatten, bie (Snben feinet

^nurrbarts surften, unb in feinem 2Iuge ftanb
et*e Sräne.

&arba !ouutc beu 5tubtid nidjt ertragen, roie ber
atfe Wann mit fid) fämpfte. @ie fd)lang bie 91rmc um

i
emen ©als unb lehnte fid) au it)n. (5t fafste it)re £mnb
Unb

ftteict)ette
fie.

»»ver^el," fagte er mit erzwungener ©timme, „fannfl
11 mc^t Verbleiben? %u toittft butd&auS fort, bef)auV-

tet
fie u

«8a, ^ater. ^d) fann'3 f)ier nidjt merjr ertragen.
e* ift and) geit, ®lt tjaft mir'ö bod) öerfprodjen."

n»
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„$d) fjabe ja nid)t gemußt, baß e§ mit SWimta fo

fd)limm treiben itmibe. ©eute mieber —

"

„%% SBater! ftd) tann mir' 3 benfen. Xie Xetoefd)C

au3 Breslau, fieljat ben Dtt enatcn. Slber Sßater, marum

mußteft bu aud) — bu tjaft bie — bic <perfon bod)

triebet gefcljn?"

„2Rein tiebeä gutes Stinbel! (£3 ift mit fdjxecflid), fr«

bii baöon gu jpredjcn. $a — id) mußte — aber gegen

meinen SOßillen. Sic t)at mid) gegroungen, fie läßt mid)

nidjt IoS. Unb idj, id) bin fdjttmd). $d) bin ja bod)

fdjulb bamn— u)t gegenüber. ©£ tft eine fdjroere Saft
—

jefct nur £aft, eine fornoäljrenbe 9lu3faugung. ^2>o(i)

man mürbe tuof)I fcfylicßlid) einmal fertig bamit — wenn

nid)t ba§ anbre märe! 9?ein, ©arba, bu barfft mid) nid)*

oerlaffen!"

„SSater, td) t)ab' bid) ja [o lieb, id) — trenn e§ fein

muß, fo müßte id) eben auf meinen innigften Sßunfd)

öer^idjten —" bte Xränen traten ü)r in bie 9(ugen
-*"

„aber fritfammen mit ber Xante, bei all ber Unruhe,

bie id) fonft burd)mad)en muß, aud) nod) biefe Dual —

'

nein, Sater, baZ mußt bu nid)t tierlangen. 9llfo to8

mid) fort, ober üerantafje bie Xante, fortzugeben."

„Xa3 tut jie nid)t."

„Die Xante bauert mid) gemiß üon ©eisen, fie leibet

felbft fo barunter. 9lber Sater, fdjließttd) bift bu $#*

in beinern ©aufe unb mußt e§ fein. SBenn fie fo eife*'

füd)ttg ift, ba§ ift bod) franfljaft. Sie muß eben anbete

tnofjin 3iel)n. 2J?it nn§ beiben erroacrjjenen £öd)ter' 1
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ßel)t baZ nid)t mel)r. ©oll id) hierbleiben, fo barf mir

^t immer nod) jemanb l)ineinreben mollen."

„$a, liebes ftinbel, id) nriinfd)te mir ja gar nid)t3

°nbere§, al§ bid) imb Sigi für mid) 3U Ijaben, aber ba<§

9^t fie nie 31t."

»Sie muß."

,,9ld), £arba, bu ivei^t ja nid)t —

"

„Sßater, id) Weift e§, fic tottt, bafj bu fie t)eirateft —
fle föteit e§ ja f)erau§, toenn fie iljren Unfall f)at S&bcx

ög e&en, meine id), ift bod) nur eine bebauern&uerte

*tanft)afte (Sinbilbung, jie berliert fid) ötcUeidjt in einer

fcettanjialt —

"

»,&arba, bu lüeifct nid)t, hrie unglütflid) id) bin —
^^glütflid) um eurettüiflen. 2>u ^aft fdjon ein gut Seil

»einet ftugenb bcrloren, unb <Sigi — nein, nein, fie

' otl nid)t aud) barunter leiben."

»»Sie foll nid)t§ erfahren, fo lange id) f)ier bin. SIbcr

eben barum mußt bu bafür forgen, baft Sante fid) ju
ei*em anbern 91ufcntf)alt entfliegt, iuenigftenä jcit*

toeife."

^er Sßater fdjüttelte traurig ben ®op\ :

»$u 9(rme§, bu ofcferft biet) auf. 3)a3 ift ber SBor*

Ur
f; ber mid) quält, bafc id) burd) meinen Seid)tfinu

euc
*) unglürflid) matfje —

"

»So entföliejje birf) bod)."

»»3a, id) mu |j
bjgfg jagen, $d) l)attc mir'3 fd)on öfter

^genommen, nur fanb id) uid)t ben 9Rut. Slber ba

* öeftern fo beftimmt erllärteft, fortzugeben, fo mußt
totffen, tuamm id) gegen ättinna nicf)t§ oermag,



92 Der Sktcr

gartä abgelesen üon aller 2eilnat)me. ^d) bin Hjt gegen*

über nidjt frei. ftdj *) a&e — eine Sdjutb auf mid) ge*

laben."

£>arba fat) ben SSater erfdjrotfeu au, fie mußte gar

uidjt, ma§ fie benfett follte.

Seife fuf)r er fort: „3$ fjaoe ü)t bie (Hje toerfproc^en."

„®tt, $ater, bu tjaft SBarm?"

„3f)r mart beibe in ber ^enfion. (Sigi mar eben Ijttf

gefommen, bu trateft gerabe in§ ©tjmnafiuttl ein —
öor fieben ftafjren etma. 2Bir lebten allein rjier. 0$

roaren fdjmere ^afjre boller (Sorgen. ÜÖHnna mar fo

teilnefjmenb, fo gut unb lieb — mir — ftinb, id) fonn

nidjt baoon rcben! ftutgum, id) gab ttjr ba$ Sterfpredjen,

fie §u heiraten, fobalb bie gefd)äftfid)e ©efaljr oorübet

fei — e3 mar bamaB eine große färiftö. 9?ad)l)er tettt

bie Überlegung jurüd, id) fdjob bie (Erfüllung fyinauä
—

*

immer mieber. $d) konnte mid) nid)t entfd)tießen, tdj

genierte mid), tior ben 9ttenfd)en, bor eud) unb

jeijt Sßer^eilje mir, #arba!"

Gr mar aufgefprungen.

(Sie ftanb fdjmeigenb auf unb fußte itjn.

„$rmer, armer SBater," fagte fie bann, „"Du tonnte!*

einmal nid)t anbetS, bu bift fo. G& ift gut, baß id) nun

alle§ meiß."

(Sie gingen fd)meigenb ein ©tüd neben einanber fjßt»

Sann blieb &arba fielen unb legte ben 9lrm um feine

(Schulter.

„Später," fagte fie, „fei rutjig, e3 mirb 9*at merben.
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^ eins muß foglcid) gelegen, unbebtngt, e3 fofte,
"»öS es toollc. ßber §oft bn ettua aud) bort "

„9?ein, nein, niemals."

»$iefe @ac^e in SreSIau muß au§ ber SBelt. Über*

9|
b f'e beinem anmalt. £af* bu nid)t genügeub flüjfig,
«KUl e§ tum mir, id) it.eif3 , bu gibft imYs luieber -"

•
"'^cr^ (

' ^ banfe bir, aber foöiel ftrebit r)abe id)

reit
5ftk irf) ni*4 bon bir äu botöen braud

) c - ®u W
«9t. @g fott gcfd&etjen. llnb bu, bu benfft nidjt fdMecftt

b0" mix, bu -?<<

3tr luolien beibc unfre «ßfHd&t tun. $cr) joffl mid)
Mornmenuctnueu. aber aud) bu, ißater — «er*
***«i ift »etfeted&en -"

toi "r^ .

lt,d&t
*
a

' *?ie id) ^inna
*
u töä&en *°eifj, ja,

e heb icf) jie f)at)e $ ocf) imtcr ben je|igeti Umftänbcn
11 e§ unmöglid)."

ttnh •
" b" in *rc§Iou

*
rei bift

' ^^ e^ be^er derbem
1°« — nun ieb tüof)t, Sßatet!"

toeif

lC fÜßte if)n uo*niatö unb fdjritt bann tangfam

bf*mJ
to(*w«b ftern ben 2öeg nad) ber ftabrif nad)*

tTm,$ ein(d)h,
fl .

H^°t
CinmaI bIieb &arba ^en

' $** @tirn foftetc

eiltP w
tid)tetc

f
ic M cnergifd) in bie $ö$e unb

lte be* Seimig äu.

unb ö ^ fid)tbar lüurbe
'

[tür^tcn ^r ^fWforSnöcImg.
^Utnant bon SRanbSberg entgegen.

"** bitte um ben «or6ug
-"
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„92etn iä) — trf) bin um eine SRafenlänge boran!"

rief föanbäberg.

„2öa§ gibt'§ benn?" fragte £>arba.

gut grofjen Sffialbbolonaife natütlid)."

„$)a nrirb überhaupt nid)t engagiert. $)a§ ift afle3

Überrafd)ung."

„93ortuärt3 bodj," rief (Sigi herüber, „mir tüarten!"

ül



6e$fortc liacfct

offe

Ör°6cn %enfe* in &arba* Bimmer ftanben toeit

. ^urrf) bic tjetabgctajfcnen ftatoufien brang ber

gj
a 9e 0be™ °er tuarmen Watyt (Sr burd)t)auc*)te ben

faftUÄ

"Üt beT11
^Cinen ^"^ bet bIÜ^e"ben ®artc""

nittb'

6 brennenbc ßmnpe "ber bem SBett beleuchtete

if

l* nad)fte Umgebung, mäfjrenb bet rofige Stimmer

IIa- ®J
nrmg alles Übrige in ein fdjwad&eS Lämmer*

fcucfe * ^ bem £*W«& ü0 * bcm ^ett ^8 em

g auföejcE)tagen
f mie eS fjerabgefallen mar.

bog
f

toör ie^t W» öanj ftiil im fcaufe. 2Ran fonnte
Tetne 3laUfc$en ber £elle oernefjmen.

Sctcin
t6at Öffnctc fid) bie 2ür unb IautIo§ trat ^arba

beißen *°S Ia"ÖC boIIe ^0<Jr *n0 au^eI0^ ubcr bem

**t uns r

tflen,önb
-

@ie '*to6 unb öerrie9^te bie

%3 I
.

tC nod) einmaI ängfttidt).

hn unb
iff

ftm hikh
'
9inß

*
ie Ian9fam na$ bem SBctt

ben $C
A

me^a"i|cl) bat 93ud) auf. (Sie fefcte fiel) auf

«uöen
ft

nb unb Öielt eS in ben $änben, aber tf>re
ocrten in bie fterne. <So faß fie lange regungS-
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lo§. 'Sann dauerte fte äufammen, fatanfl auf, ftf)teu>

bette ba§ 33nd) wf ba% ^ett unD ^tcf)tc bie Santpe

au& 8m buntem fd)rttt jie auf ben $)iroan gu, ber c*n

ber gegenübertiegcnbcu 2öanb natjc am genftet ftatib.

£tet roarf fie fid) f)in unb Tjüttte fid) in bie 3)ecfe, tritt

ber fte ein leifeS ©dtfutfeen erftidtc. Cf), fte fjatte &

ja gefürchtet — biefe 9?ad)t roirb lieber eine öon bett

fd)timmcn.

(Sie war e3 geworben.

2fl§ .fmrba mit (Sigi öom XenniSfpiel nad) föatife

fam, fanb fic toicber 93efud) bor, ber jiemtid) lattße

fi^en blieb. Wad) beut Hufbrud) ber (Uäfte r)atte ficf)
bie

gefamte gamifte fofort prütfgesogen. ©tmübet fu#te

iporba ifjr Söctt auf, unb nur, um üjren ©ebanfcn eilte

aubcre Stiftung *u geben, t)atte fie ein 93ud) ergriffet

ba§ naturtuiffcnfd)aftlid)e ©ffatö enthielt.

©ie fjatte faum 311 tefen angefangen, ate fte J
11
'

fammenfdjraf.

Gin leifeö Söimmern ertönte, ba§ in ein roeinertidje*

Sd)lud)sen überging — bann mieber auf3 neue einfei?
te -

(E3 !am au§ bem ^ebengimmer, bem ©djlafaimmer »on

Sante SWinna. ftebeS ber Bimmer befafj feinen eigene«

Zugang tiom glure fyer, aber e§ Hang burd) bie »e
.

binbungStür, bie afferbingS üerfdjtoffen unb burd) eiw

Äommobc öetfejjt toar. £arba fannte ba§. SJiintta B

fam einen tfjtet nerüöfen Unfälle. (Sie burfte i>
atlX

nid)t allein getaffen merben, fonft geriet fie in eine W.
tegung, bie btö Siu&erfte befürdjten lieg, «ber am

frembe 93ebienung mochte man nicfyt gu &itfe äte9e '

m
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e«n aWinno teuftte bann nicrjt immer, ma3 fie fprod),
*** in ber f)örf)ften Steigerung tfjreS Unfalls führte fie

Runter Weben, für bie man frembe Dr)ren nid)t brau*
H>en fonnte. ® mar #arba bie einsige, ber bie ftadjt*

fcftfc

5U^eI
*

Sie Htt unenbIi^ unter biefem Sa™™1 -

!t brodle ifjre Äroft au t-erfagen; benn fie mufjte immer

fich K

e" ®eban!en9ön9 b^r (Srfranften eingeben, menn

y.
le ^utauäbrüdje niäjt fteigern fotiten.

^
^iltg fprang $arba empor unb r)atte nur 3eit, tyr

^tfteib überwerfen, benn baä 2öeinen im 9?eben-

e§ fi

met ttmrbe Iauter
'
unb &arba fürchtete, bafe <5igi

ber Tn !Önne
« Sie Kef üt,ec ben Sil« in ba$ 3immcr

*<mte unb fucfjte fie m beruhigen.
-o^t erft erfuhr fie burd) 9Rinnaö rütffidjMofe 8fti-

8en, irjßg ben ^iiIa^ gu ben r)eutiQen Aufregungen

telHS ^Ötte
' ^n ^rem «Wü^tißcn Sßißtrauen fürct)=

e SWinim jtetg, bafe ©ermann auf feinen ©efdjäft^

fie m i

u
'anune*tfünfte mit jener 2)ame Ijabe, bon ber

fleft k
^ er emma* m^ i^r in intuTien ^egieljungcn

flu«
n ^attc> Seine ^cr

f
u*e

' W öon Mefen ®m-w .

*u befreien, fjielt fie tuo$l nierjt für gan* ernft-

' lcoenfalfö fcrjienen fie nid&t erfolgreich

'^ötba-T
^°tte am ftür,en 3RorÖen '

aI§
*
ie W in

8Um
* ^efen^eit an fccrmannS Koffer ju tun machte,

fie fejj™
einen oielfagenben 93rief gefunben, ber

bie
(fr|

i
Ctreßte

- ^ami* trieb fie bann Hermann in

etfi
örte

9e Unb <Mlte ü)n bi§ jur 3Serämeiflung.

Qu
f StffiJ

^m ^te ^era(^tun9r ^alb roieber brang fie

ftu*vi
Unö

'cincS Serfpred&enS, fie ju heiraten.

»olb

rang fie

SQ 6'Dit>/ Strrneulau
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SCttcS bie§ brachte bie Unglütflidje [e^t unter ftlagen unb

3ornau3brüd)en &arba gegenüber aufs neue üor. "Sa*

bei tterlor fic immermefjr itjre ©clbftbc£)crrfd)ung. £u-

tefct toetftteg jie fid) W «oüuürfeu gegen $arba, bie ben

SBater in jeinen &eimlid)feiten unterftüfcc, gegen fic in*

trigiere, ü)re 9ted)te im £aufe formalere, nur ben eigenen

aSergnügungen nad)jage, ben Männern bie ^öpfe t-er*

brefjc

$arba lannte ba$ fd)on, ja jie mar frof), ba& es fo

n?eit tarn. $enn bann pflegte ber <ßarort)§mu3 ftd) feinem

(Snbe gu nafyen.

<3)ie ftranfe tuurbe fd)tuäd)er, unb e§ gelang fcarba,

jie au betuegen, baß fic ba§ für biefe Unfälle üom Slr^te

üorgefd)riebene Mittel natjtn. Sann enblid) öerftel fie

in ©d)laf, unb am anbern borgen roujjte fie nur nodj

wenig bation, raie fdjretftid) bie Wad)t getucfen mar.

enblid), enblid gingen bie Sttemaüge ruhiger. Sflinna

fd)Uef.

(S§ maren brei ©tunben ücrgangcn, al§ £>arba in W
3immer aurüdfefjrte, wo fie fid) jefct auf btn $itoan

fjingero orfen r)atte.

$a§ Bimmer war nun üöllig bunfct. $er §immel

fjatte fid) leicht umbogen, bie Salouften tieften nur einen

fo fd)mad)en ©djimmer ein, bafj man gerabe bie ©teile

erraten tonnte, wo fid) ber weiße Stopf ber Süfte oot

bem ©feit befanb, ganj na^e au Raupten £mrba3.

©ie fdjloß bie klugen, aber ber ©d)laf tarn nid)*,

trofc it)xer ©rfdjöpfuug. ©ie fjatte nod) nid)t Bett <$'

funben, ifyre (itebanfen ju orbnen. Sa, Wenn ba§ ginge-
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StftQeit, ^rcitjett! $>a3 l)äu3ltd)e (£lenb, ba§ fie
b °t jcbcrmann Verbergen mußte! $iefe Slngft, baß e$
5u einem Unglütf fommt! 2)iefe furchtbaren 5?ärf)te!

Stet arme Sßater, bie bemitleibenStuerte Xante! Unb

|>

le ftete Unruhe, bte Unrcgctmäßigfeit be3 £ebcn$, bte
oet große fcauSfjalt imb bte forttuäljrenbe ge^äftttdEje
^et>töfentatiou mit fid) bradjten!

$teilid;, iuät)rcnb fie in biefem gcfetligen Seben
Wh)amm, bei 33efud)en unb heften, San?, unb «Spiel,
a »oar fie mit bem Collen ©enuß ber ^ugenb babei,

«0 lüar fie luftig unb übermütig, fie roollte e$ fein. 2Iber
'
le tottßte aud), roatum. Setgeffett, bergeffen! 3)a§
j*fle§ fear ja nur ein üöetäubuugSmittcl, um fid) ber ©e*
°an!eu an ben eignen 3uftanb 5» cntfd)tagen. (Sine
Wlfe s

-öefd)outid)feit lag itjrcm Sßefen näljer, eine 93e*
tc<tö}timg ber SDinge, eine £eilnal)mc am ©djßtmnfö

J|«o
am großen ©efefce ber Statut, ftefyatb feinte fie

<
lc

*) bnnad), fid> einem ©tubium in biefer 9*id)tung au
Wbmcu. ©emiß, fie intereffierte fid) feljr für bie $ell-

°°tnh>etfc, für bie umfidjtige, raftlofe Xätigfeit be§
^tcrS. giet 30g fie ba3 eigentlich £cd)nifd)e an, ba3
fingen, ba3 in biefem großen Organismus beS in*
uftttellcn @c$affen3 lag, unb e£ tourbe iljr üerflärt burd)
*e Screening für ben geliebten Sater, beffen cigenfteS
erf fie barin fal). &enn bie £>cllbormocrle maren nidjt

WttngUdt) mit bem äRfflionenlajrital gcgrüubet, bat
e

ic t?t repräsentierten, fonberu aus ein paar ©äge*

T^l
kn m XaIc bct &d(c loar burrf

) ÄctnS (Energie bie
lut)enbe d)emifd)c ftabrif cutftanben, bie jefrt leine

a HS3
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6d>mierigfeit met)r fanb, über grofee ©elbmittel $u ber*

fügen.

9113 $arba mit bem föeifejeuöniS be3 föealgtnnnafi'

um§ surütffam, f)atte fie gebaut, balb eine Uniüerfität

besiegen au !önnen. 9tber bie SBex^ättniffe, bie fie tmr*

fanb, gelten fie nun frfjon über ein Safjr l)ier feft. «Sie

tjatte fid) it)nen fdmetl gemad)fen gezeigt ; nur %u bem

füllen ©enujfe iljret (Seele tarn fie überhaupt nid)t mefjr.

93i§ jefct t)atte fie fid) bem SSater ju Siebe in ®ebulb

gefafet, immer in ber Hoffnung, baf? balb, balb bod) bie

Xante ben nunmehr ermad)fenen Xödjtern ba§ $au$

räumen mürbe.

Seit fjeute mufjte fie, bafc fie barauf nid)t rennen

bürfe. $ie Xante ging nid)t. bleiben tonnte e§ fo nid)t.

9tf>er augleid) r)atte fie erfannt, bafe aud) it)r ber 2Beg

üerfrf)toffen mar, ba§ &au3 gu oerlaffen.

Stufeerlid) rjätte fie ja nid)t§ get)inbert. gm legten

hinter mar fie münbig gemoxben. ©ie befafc öon ifyretrt

©rofftater müttcrtid)erfeit£ ein au§reid)enbe§ Vermögen,

um felbftänbig leben ju tonnen, Wenn aud) in befd)eibeuer

2Seife. ^reüid) mar fie Dement, aber bod) erft in ben

legten 3<rf)ren, unb fie mufcte fefjr mor)l oon frütjet f)et,

mie einfad) man befielen fann. 5lud) t)ätte ber SBate*

nie einen äußeren Bmang auf fie ausgeübt, unb ber

9ftat unb bie Sürforge öon tyrem $aten <3ottie3, fd)led)t*

f)in £)nfel ö5eo genannt, mar it)r fidjer. (Sie fonnte

morgen abreifen.

tonnte! 3a, fonnte! $a§ mar btö bumme ^

_m_
ata
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heutige SBort! @ie !onnte eben nicr)t, lueil fie nid)t

durfte. (£m inneteä ©cfefc Ijinberte fie, eine ^ftictjt.

$er *8ater bat nid)t nur, et brauchte fie toitttid).

'Seine ^ätiqfeit für bie .£>ellbommerle mar auf§ engfte

itt» bem SBeftanbe [einer $ätt$fidjleti oerfnüpft. Seine
rftftlofe Xätigfeit toar nur möglidj, toenn er baljetm ptetS

b|e (£rf)olung ju turpem aufatmen fcmb unb ^ugteicf)

em
gaftlict)e3 §au$, ba§ au jeber ©tunbe uuertuatteten

^ejucfyern, mistigen unb anfptutf)Söolten <&Jefdjoft$-

ftcunben offenftanb. Xante 9Rinna leiftete bartn aller*

bi*g3 2tußerorbentlicrje3. @ie mar in ©efeflftfjaft in

tyocfyftetn ©rabe liebenätuürbig unb anregenb, fie bil*

bc *e einen gefugten 9JHtteIpunft bc3 SBerfeljrS unb ber

Öättemnüfcigett stätigfeit. Aber niemanb fjatte eine

^nung bon ben <3ct)tt>ierigfciten, unter benen biefer

®tf)ein be§ 99eljagen3 aufrecht erhalten nmrbe. Unb
"a6 bie§ mögticr) mar, bafj bie% fo blieb, ba$ tonnte allein

&&tba betuirfeu, £>arba3 Aufopferung.

@o follte jie benn unlösbar gebunben fein? SBar
eä mtf)t be§ 33ater3 ^flia^t, ba§ *u tragen, ma§ et üer*

Wölbet ljatte, bie folgen feinet 2etd)tfinn§ auf fiel) ju
nc^men? 9floct)te er bocr) bie Xante heiraten! $ann
Ut°e fie gehjtfj lieber rindig, üernünftig unb gefunb

^etben. $ann fon& &aä £au§ feine natürlid)e 9?e*

Wfentatiou. <£)aau ben 93ater gu beftimmen, foltte iefet

!j
te ^fgobe fein. $ann fonnte aucr) fie getroft auf bie

^nibexUtät geljen

4ber Sigij @|g{ — neut ^ ne jn — tyt ( nnte fie nicbt

wittuten,
fi<§ in bicfc neuen 3uftänbe ju fügen, bie
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fidjer gu fd)tüierigen $onfliften fügten toütben. Sißi

Rollte nid)t barunter im (Stenuffe itjrer gugenb leiben

ober fid) au§ bcm ©aufc getrieben füllen. Um iljret*

toillen Ijatte fie ja jefct alle Sorge unb dual allein ge*

tragen. Sigi beburfte ifjrer. Sie tonnte nid)t fort.

Unb e£ mußte bod) einen 2öeg geben! SSann tonnte

eine $flid)t gelöft roerben? konnte fie e3? %a, gewifo

aber nur burd) eine t)öf)ere ^$flid)t. Unb roo gab e§ eine

fold)e? $ie ^flicrjt gegen fid) fclbft? Sid) fclbft ?>u er*

galten, jid) ben SebenSberuf, bie Sätigfeit ju roäf)Ien,

bie allein ttjtem 3Befen gemäß fdjicn, baZ Stubium?

©enügie ba$ nidjt?

fyaxba roar nid)t fid)er, ob ba§ au3reicr)e. ^fjr ©efüf)l

fprad) bagegen. (£3 rjanbeltc jid) babci bod) nur um il)1

eigenes 2ßot)l unb Sßelje, e§ lag ctroaä (£goiftifd)cs barin.

$a, roenn nod) eine roeitere 9ttidfid)t mitfpielte, tttöS*

allein auf fid), auf jemanb, ber nidjt geringere^ $ecr)t

r)atte als bie Sd)tuefter? SBenn fie nun heiratete? ^
roar bod) ba3 9tatürlicf)e in il)rem Slltcr. 3^; &°*

füllte fie, roenn fie liebte unb geliebt mürbe, bann

roürbe fie nid)t Jägern Unb bod), toie !ountc fie

bem, ber fie liebte, baZ geftetjn, tuaS fie öon itjrem £a«ie

8u öerbergen Ijatte ? <£a3 fdjien il)r unmöglid) — 91ber

roogu aud) barüber grübeln? $cr ftall lag ja gar nid)*

bor, fie liebte nidjt Sie roollte barüber nirfjt nc&*
beuten.

Unb trofc aliebem, ber ©ebanfe üerließ fie ni*t.

frort mollte fie. $a roar bod) mof)l nur ber eine %&
toeg — heiraten. 2ßenn fie roollte, Anträge formte fi*
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öcnug^oben. mcx — tonnte fic motten? SSen bcnn?
Sollte fte \id) boö mirflid) überlegen?

©Qentlicr) mar ir)t bie $rage in ber legten $eit

W [tat! entgegengetreten. %cn nieblid)cn ^ngeling
l,nb aud) ben ftattlidjen ©Iser tjattc fie bereiten abfallen

Mfen, olg fie i£;r ©eftänbniffc 311 machen begannen,

^anböberg? (Sie lädjeltc nur, menn fie an irm badjte;

0Q3 Ijatte fie notf) nie belümmert.
5tber e3 gab eine ernftere $rage, bie fic nicfjt gern

m Tagung 30g — fie fürchtete fid) baöor. Unb bod)

tourbe
fie tualjr|cr)emiicr) fefjr balb üor bie (Sntftfjeibung

öeftellt. ©eftern abenb — e§ mar gar nidjt mifföu*
e*ftel)en. Gigeutlid) mochte fie Um gern, ben $om*
^Wjienrat (5r mar ir)r fer)r fompattjifcr), obmorjl er
* eic*)licf) fünfunbsmangig Saljre älter als fie roar. 5lber

> ,e l)atte überhaupt eine Vorliebe für ältere Ferren.
**nb ftritfljoff mar trofc feinet leid)t ergrauten £>aare£
eme glänsenbe (£rfd)einung, grofe unb fräftig, mit Oor*
" ef)mer Haltung, fjorjer (Stirn, elegantem 93art unb leb*

jmftai 5lugen. Unb er fcfjmärmte für fie; immer rüd*
ndbtötooU unb gartfüljlenb rnadjte er bod) feinen $et)l

feiner aufrichtigen Zuneigung, <5te mufete ba3
öö«5 genau, bab er nidjtS ©et)nlicr)ereö münfdjte, aß

m feine präcfjtigc $illa im ©ebirge gu fütjren

m Hn glänaenbe^ §au$ in ber #aupiftabt.

8*uB)off toat ber einflu&reidtfte unter ben 9luffid)t^
en ber fcettbormuetfe. ©urd) feinen 3?cid)tum unb

teftfe
^inbungen in ber ftinanjmelt mar er oon ber

DB*en 3Bid)ti !eit für ba3 Unternehmen. SRiemate
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t)atte fyatba mit it)rem Sater anbers ate in rjarmlofcn

Redereien über ^ricft)offö £ieben§würbigfeiten ge*

(prodjen; bcnnoct) wuftte (ie, bafs er gtüdtid) (ein würbe,

wenn (ie burd) it)re SBermätjlung bie(e Sßerbinbung

feftigte. 2tber immer tjatte (ie mit mftinftioem Xofte

^ricftjoff in ber (Stellung be3 oäterlidjen $reunbe§ ge*

galten, fo ba$ er big jefct nid)t genjagt f)attc, (id) bireft

au^ufpredjen. Xro&bem tonnte (ie jeben £ag, wenn

(ie wollte, eine (Snt(d)etbung fjerbeifürjten; nur

r)atte fte bisher im @rnft gar nidjt baran gebaut, e3 au

wollen. 9?atürlid) War üjr manchmal ber ©ebante auf'

geftiegen, e3 war aucE) gar fein fo übler ÖJebanfc, über

bie $ricfl)off (cr)en SWittioncn ju nerfügen, unb fie wu&te

öon fo mancher, bie it)n fefjt beftriefeub fanb — aber

ifjr flößte ber 9ttter3unterfd)ieb 93ebenfen ein, unb oor

allem, (ie Wollte nodj gar nid)t fjeiraten, (ie wollte

nod) jung (ein unb — (ie tjatte (o itjrc $beate — -*"

(£r War ja ftatttid), ritterlich, gütig, llug unb wofjt an&i

efyrtid) unb 3ut>erlä((ig, inbe((en, er war bod) gan^ unb gar

$e(d)äft3mann. Unb wenn (ic ifm heiratete, gewann

(ie benn bann, wa3 (ic (ucr)te ? (Sr (pracr) Don ftretfjett,

nun ja, aber ba$ tonnte boct) nidjt bie ftreujeit werben,

bie (ic (idj erträumte. 9fu3 bie(em ,§au(e fam (ie tvo$

heraus, aber nict)t au§ ber Unruhe, aus bem Streife be3

ßrofeinbuftriellen ©etriebeä, aus ber £aft beö ©efd)äft^

lebend unb ben ^(lid^ten au3geber)ntefter fttefelligfeit
—

benn ben $flid)ten ifjrer (Stellung Wollte (ie (id) «$*

entäiefjen, um irgenbwo it)ren ^rtoatneigungen ä
u

leben — an tyr ©tubium würbe al(o bann aud) nidjt p
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octtfeti [ein. 92ein, fte tooflte nicr)t ba3 grofce Seben,
He motltc — hjcnn fie überhaupt heiratete, fo foltte e$
icmonb fein, beffett SttbcitöfreiS unb beffen Neigungen
mit bcm übereinfttmmten, tua§ if)re ftttte frreube rcar —

SBatum fjatte fid) benn eigentlich ber ftoftor ©jni|
8« nictjt mefjr fefjen laffen? 2Bar fte mit ber Ginlabung
«ttoas boreilig getuefen? SBenn fte ifln nidjt anfällig.

ÖCttoffen Ijätte, toäte tooljl bie Slufforberung untere
lebc». Smmetfjin, er t)atte borf) feinen 93efud) machen
uifen. $a£ cc t)ci fc er flüchtigen Begegnung am
aföinent)aufe fid) ntct)t aufhalten tonnte, mar ja felbft*

erftcinbttcf).
$tellcid)t Ijatte er autf) nod) gar nidjtd über

en ^ernentau mitäuteiten.

warum fiel ifjr ba3 überhaupt je&t ein? 2>iefe Un*
^%ltung unter ber «udje am ftiefengrab! 51er) ja,

fäffi

toat einmat
f° etlt,a^ an^ere^, ba3 mar ein fid) (Sc-

2
leBen, fidt> SBetftefjen in einem ©emeinfamen, in bem
ön*Ctt

/ trogen, ©öttlirfjen be§ £eben$, roo bie ffiätfel

b
Un^Iog fmb, im ^rieben ber 9?atur unb Seele, ß«

^
öt

faft roie ba3 ßiebfte unb (Scr)önfte, ba§ fie lannte,

* cm ©Dredjen unb (Stauen, ein Banbern unb Süllen
1

i?
m

' mit be™ beften, bem teuerften fjreunbe.

Jjeit

Ö^"ete bie müben ^u9cn unb fuc*>te bie ^unfel*

f&i

*U burc^btmöen. ©an,* nafje, in ber (£cfe bor ifjr,

tiiA
t

mcrte ber »oeißc Marmor. $ie güge tonnte fie

^ollt

etIeUUen
'
aber bie M fie Ja tior W/ tDCnn

J
ie

*°o«tefl

^U Sieber
'
®uter! ®ic* ^abc id

) ia immer —
frQ

*tbe ft bu mir (agen, wenn ict) biet) fragte? 2Barum
lc
9 biet) mct)t? Wocf, ift bie Seit nitf)t gefommen.
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§d) weif3, tvaZ bu jagen würbeft: „3ßage au benfen,

oertraue bir felbft!" 9a,ba8 WiHi<#. s2tbet Wenn id) nid)t

weiter weifj, bann wirft bu mir ba£ 9terf)te jagen —
barouf will id) warten, gd) fjabe Ja bid> I

9?od) einmal jud)te ü)t Sfid bie SBüfte. $>od) wa*

mar bas?

1)ort in ber (£de, unter bem £aube be£ bidjten @feu§,

wo jie wufete, baß jid) bie (Sporenbecfjer be§ Sternen*

taug weiter entwitfelt Ratten, bort glimmten swci matt*

leud)tenbe fttede, einer beutlid) rjellblau, ber anbete

etwas buufter. Unb wirflid), waä jefct jidjtbar würbe,

waren awei ber ©lötfdjen, bei betten &arba fd)on am

Sage ein ftärtere3 |>ert>orbringen ber jilbernen ^äbcrjen

beobachtet r)atte. Sie befanben jid) gang nafye au £ar*

baS $lafce; wenn jie jid) aufgerichtet unb oorgebeugt

t)ätte, tonnten if)re Ringer jie berühren.

Sefct bemerfte jie beutlid), bafj jid) bie jilberglänae*1'

ben ^äben iranjförmig fjertwrwblbten; oon iljnen ginft

ba£ £id)t au3, ba3 bie blauen ftelcfje farbig jicrjtbar machte.

3)ie gange (Srjdjeinung war in unüertennbarer Bewegung f

bie ©ntwidlung jdjritt merftid) fort. SSie eine OOn

feinften gäben gejponnene ftrone wölbte jid) eine StUpP®

über bem fielcfje unb würbe aufefjenbs größer.

$arba Wollte aujjpringen, £id)t madjen, nätjet yW
blitfen, nur fürchtete jie, etwaä an ber merfwürbißen

(Jtjcfjeinung ju berjäumen. 2) od) jie fjatte ja einen $n#

jdjalier unmittelbar gur $anb, ba brannte bie 2Öanb'

beleud)tung — jo — e3 würbe fyell. 2)ie blauen ftelcfye

blidten unter bem (£feu ljeroor, bie SMätter waren W&*
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e,"anbergebräugt, ober bie leudjtenben gäben unb bie

Qlänsenben perlen im Ämtern toareu überhaupt öer*

Wumben, e$ tuar nichts toeiter 511 feljen. Sie breite
Qs Öid)t ob, unb bie Grfdjeinung mar tuteber öor*
toben. Offenbar mar bie «Übung fo fein unb burcr>

WtQ, bafj fie uur im ^unfein burd) tfjr Gigenlid)t

W&at hutrbe.

$atba ftredte bie ftanb aus, 30a, fie jeboct) ttueber su*

' !
te fürdjtete burd) ifyre SBerüfjnma, ben offenbar

°uMi aattcn %xo^ 31t fdjäbigeu. Unb jefct flopfte

^c bog $er^ alg ^ ^ toag tüciter fle^a^ #

,.
lus oe»i Steigen flieg es wie ein leitfjter, taum

Wäret, tueifeticrjer Webel; tuie ein föuiact) flimmern*
eä

^ööifdjen sog e3 t)err»or, oljne beftimmte ©eftalt

^näcr>ft. ^un aber ,Dlld)§ e§ anm äf)lid) au längüri)

^nber gorm unb glieberte fid) betueglid), fd)teierüer*

*• $ie (Srfd)eimmg geigte fid) bei beibeu Glitten,
u
* bei ber bunfelblauen etiuaä fpäter, fo bau fcarba bie

fetnanber fotgenben Stufen niof)! Dergteidjeu tonnte.
0tt

) toaren eben nur Umriffe tuatjruefymbar.

Iö(

U"b mm ~~ $ ^ ^ögltd) — bie leisten ©eftalten

^
en

firf) ab öon ben Stopfern unb frei, in fanfter !öe<

foT"
9

'
|d)lüeben

fie but* bie 8ufr Unb Nctyreub fie

HA
Öl)Ulöleitcn

' ftrecft e3 fid) auS itjuen tjeroor tuie &iet*

ftt

C

;
me

'
bie oa§

fe™e ^abengefpinft ber #üfle ab*

^io
Ullb C^ 8eiöCn ^ ffeine

' ^ men fd)e"art'Qe

eg
n
;

Sie »greifen ba$ abgeftreifte (SJeftnnft, jiefjeu

etnanber unb toerfeu e3 in neuer gorm um fid)
emen Soleier. So anmutig fdjroebeub jieljen fie
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im gtmmer umfjet, langfam, Ijierfyin unb bort!) in, als

toollten fie fid) in bem unbefannten föaum orientieren-

3tyre ©eftalt toar burd) ben pf)o§pf)ore^ierenbert

(3d)leier fo »erfüllt, ba$ fie nid)t beutüd) erfennbar

toar. 2öie gebannt folgten $axba$ klugen iljren 93e #

toeguugen — gab e3 nurflid) einen SReigen ber 231umen*

etfen in ber $ad)t? (Stiegen foldje ätfyerifdje Söefen au%

ben ©poxertfapfeln be3 ©ternentauS ? 2ßa3 mürbe ©tmi(J

ba^u jagen? 9Iber — je{?t merben bie elfcn größer —
nein, bie $unfelf)eit täufd)t nur — jie fd)tueben gerabe

auf föarba ^u! Sie roilt aufbringen, fie fann e3 nid)t;

bod) U)r ift gar uid)t ängftlid) zumute, nein — wie ein

fanfter, moljltätiger, füljler £>aud) gef>t eS öon ben freut'

ben SBefen au3 — fie fittjlt fid) fo nujig, fo ftitl — bie

Singen fallen iljr gu

Unb bie (Slfen fd)toeben meiter unb laffen fid) <*u '

ba3 £aupt bc£ 9)iäbd)en3 nieber, bort ritten fie in'bet

tuetdjen, elaftifdjen Seibe be§ .§aare§. Sie reben #u

einanber in einer Sprache, bie oon 2Jcenfd)en nirgend

gefprodjen mirb, unb bod), toa$ fie fagen, bebt nafy ixn

©ef)im ber Sd)lummernben unb toirft barin Öebanlen

nad) 5ücenfd)enart. Stimmen be§ SBatbe3 glaubt fie 5
U

toernefymen, unb unbefannte Söelten öffnen gefjeimntf'

bollc Pforten bor gro&leudjtenben klugen. %e$ Wlfi
Jpaft unb Unruhe finft Ijinab in« föeid) be3 übertounbenen,

unb freunblirfje Hoffnungen fteigen fiegreid) empor.

m
m



Der Botaniker

am &H
et)n^ ^ "^ ^einet 93e9e9nun9 mit &atb(r

Jtiefengrabe bon ü)r t>erabjd)iebet fjatte, tt»ar er

bafi

t8eWÖt
'
einCn

*et)r rirf)ü9en^IW gefaxt ju fjaben,

Ieift r
bet einIabuuÖ *u ®i«Kot Sern nid)t ftoige

1 «c So fcf>xitt er fd)nett [einer SBofrmng *u. @£

m ÖtC
.^n' ber fadfatereffanten, rt)iffenfd)aftttd)en 9Iuf*

J
e

'
bie ü)m burrf) bie neu entbetfte ^flanje geltem

bficb
^ mÖ9lid)^ eifri9 *u roibmen. SÖfexbingS, e§

3fuff

babei
"id)t 3U bermeü)en

' W au3> mit ber ctften

bo«i f

betin be§ @tcrn(mt<m3 au befestigen, ober —
fami

°nnte
*° 9°n* ob* eftit) ößW^en — eine ©emetn*

b

eit **«W«W« Snterejfen brauste Su nitfjtg au

aller

S

®aS ***' *a '
*ettfB*ie

*
toar er burc^

mufi
,

ei Teilungen — richtig! Gfeu, lebenben (Efeu

Ster
6t

^
aben

' 'w* fonnte Ct feine *u8bcute am

8att^ü
t0U nirf)t in Iebenbi9« GntnMung beobachten.

e is*« Fräulein £ern bod) gejagt, ba& bie $flanae

te
®feu gebende.

h3eöe t

9eIönö
®Wfc i" ber 2iit gieirf) auf bem ©cim*

to
fc bes fd)on eingetretenen geierabenbS, bei
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hinein ©ättnet in feiner 9torf)barfcr)aft ficf) einen geeig'

neten (gfcujtotf au berfd)affen, unb itod) ef)e er ftrf)

«ine fyaftige ^tbenbmab^eit gönnte, fe^te et bie forg*

•faltig am 9tiefengrab loSßeföften ©jemptare ein.

©eine Si'ranfenbefudje erfebigte et (o fcfynell roie

möglich, unb traf bann alle Vorbereitungen ^u feiner

Untetfucfjuug. ©r befaft nod) bon fetner ©tubieu^eit

t)er ein boräüglidjeS 9Jlifroffop, ba$ mit allen Apparaten

^u fubtÜen btologifdjen arbeiten öcrfct)en mar. 93t3

fpät in bie 9cad)t tjinein faft er bor feinen Präparaten,

foroeit bie§ bei ßampentidjt mögtid) roat, unb fct)on

am fri'tfjen borgen naljm er bie Arbeit mieber auf.

91ucr) bie näd)fteu "Jage roibmete er jebe freie (Staube

bem 9tätfel be$ ©temcutauS. 2Ba3 er fat), fpanute feine

SSMftbegier auf£ r)öri)fte. tybei Grfolg, ber iljit bormärt»

führte, [teilte 'ü)n bor neue Probleme. £ed)nifd)c ©d)roie'

rigfeiten, neue 9Jcetf)oben ber Färbung, ber 93efcucr)tung

maren jit oerfucfyen, bann galt e§, bie erhaltenen grunb*

$u beuten.

3nm ©lud roar in ben .ftellboruiucrfen ber ©efunfc'

l)eit^uftanb bertjältniSmäfug gut, unb fein größerer U^
fall erforberte feine är^tlidje Xätiglcit. ©ct)r balb tjatte

er feftftellen tonnen, baf? bie gefunbenen ©lörfdjcn be*

©ternentauS, roie er bermutet, nur fcfjeinbar Blüten

maren, bafj fic biclmcl)t bie Präger bon ©porangie*

borftellten, bie in ben pcrlenartigen Vorfprüngeu if)#n

©ifc r)atten. 2Baes er aber meiter an ber fdjnetf fort*

fd)reitenben föntroirflung mafjrnatjm, baö überftieg f°

bölltg alles bisher an ftrttptogamen beobachtete, bai

M
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ec etjt jctnen klugen mctjt trauen . rööflte. (£3 blieb

Reifen lein 3tueifel, berfelbe ^rojefe miebetljolte ficf,

et jeher SßetfucfjSreuje, jebocf) immer nur bis flu einem
beftimmten 3uftcmbe. 'Sann würben bie fetten rocuV

^ tyrer SBeränbetung dtmäfjürf) imfid)tbcr, fein

tttel tnefjt üetmodjte eine Färbung tjeröor^urufen,W Präparat t-erfärnanb tangfam unter bem Mrojfop.
^ le ©efamtmaffe ber ftäben aroat blieb an ber ftapfel
n°ä) jicfjtbar, aber unter bem Mfroffoü roaren bie
c enben feilen nitfjt metjr roarjr^unetjmen. 2)ie ju

r
fUc^toecfen angejdjntttenen Seile entmitfetteu fidt)

an bcr $fianäe nicfjt meiter.

\$eben %<xq backte Grjntfc batan, ma3 et .frnrba $u
Hegten fjabe, ma§ et berieten tonne, unb icbeSmat
Tfte et fieberet Cmtjcfjetbcnbcä

(̂
u erfaßten, tvenn et

«J einen Xag matte. @o mat eine Sßocfye betgangen.
IleB jici) ja nirfjt änbetn, ba& et immer roiebet an

!

ene Begegnung am föiefengtab aurtitfbac&te. 2>afttt

9te föon ba3 Problem be3 (StetnentauS. Sa er
u
* bie nottuenbigfren 2öege marf)te, mat et aud) &atba

^ jufäßig begegnet, nur einmal glaubte et fie öon
|etne in i^rem Söagen geferjen ju Ijaben.

*>a tom ba3 flüchtige gufammentteffen bei bem Un*
"

I

w* neuen 9#aftf)inenf)au3. GS mat ia mitflitf) feine

fieft

^ einet Unter^attun9' aöer Tö>tie Bttrf) etftf)ien er

^ M) tcd&t ungeniert — ftedte nicfjt eine Btt

ton ^
en^eu" Eintet, bafj et jo fd)nell üotübetgelaufcn

ja
™
ad)träglid) betraf er fid) mandjmat bei einem

«uetn, ba§ er nict)t bie Gelegenheit jener Grinlabung
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benufct l)atte, ber gamilie nät)er su treten. Unb jefct,

al§ er mieber barem backte, fct)lug er fid) ftjmbolifd) mit

ber §anb oor ben $opf — gans in jein Problem t»er=»

junfen fjatte er ja bie einfache gefcütfic $öfltd)feit

aufjer 2ld)t geladen, er fjatte nod) nitfjt einmal feinen

2>anfbefudi) für bie ©inlabung abgeftattet.

Srofcbem nahmen ilm bie Unterfudjungen fo in 9ftf

ffcrud), baß er brei meitere £age oerfäumte. 8fon ©amS*

tag 51benb fiel irjtn baS mieber ein. $eute mar'3

fcr)on gu fpät. Slber morgen mollte er beftimmt fyingefyen.

überhaupt morgen, (Sonntag, baZ mar ja ber richtige

Sag bagu. einen gemiffen Sibfcfjtuß tjattc er erreicht.

%n fo furjer Bett liefe fiel) eben metjt nidjt feftftellen;

er beburfte jefrt, um meiter su fommen, gana neuer

Stubien, über bie noct) Monate fjingetjen motten.

6pät in ber STCacrjt fefcte fiel) Qtyitty nod) über ein

neueö ^ßtcüparat. (Sx rjatte jum erften SJtole beobad)tet,

ba$ bei groei feiner (5porenbed)er bie (Sntraicflung ber

Kraben fief) auffallenb befdjleunigte. Um biefe $l)afe

m ftubieren, entnahm er bem einen Sßflänjcfyen ein

©tüddjen ber roadjfenben ©ubftan^ unb bradjte einen

feinen (Schnitt baoon unter baZ SJcifroffop; aber fy**

mufcte er balb bemerfen, bab fie ebenfalls feinen klugen

entfct)manb.

$>a ging bie Mingel, er mürbe gu einem ftranfen

gerufen; er roufete, bafe f)ier ©efatjt im geringften W?
guge mar, ließ alles fteijen unb liegen unb lief fort.

SOS er narf) einer ©tunbe äuxüdfetjienb fid)
burd)

ben bunfeln ftorribor getaftet ^atte unb bie £ür feinet
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unTfif*
Öff"ete

' ^ er 0n bem offenen ^en^er eillen

Iiq h

mmten Sid^ t^immer
'

öI§ 3öge bort ein titva

«18
^°6er '

Ieicf)t WoäMoreggterenber ©egenftanb r)m-

ber ' r ^ *" b°§ ^en^ter '
ftmnte aber ^ier im Lämmer

^ ©ommernacfjt nitfjtS 93eftimmte3 erfennen. (B

Ihm £°^
dne SftuWu«fl öemefen, bieHeic&t irgenb ein

MiefhbeS
9?atf>bilb.

Qb

®*ncU *°«f er, orme Sid)t Su machen, bie Kleiber

bie * u
nUt

'
QU er ba§ ^uteaI wti ben^nftrumenten,

rein

X ^ trU9/ auf ben *r6 «t8tifd& legte, braute er
merfjamjd) jein 2luge für einen Moment an bat

b«a r
TOro

f
fo^' u"*> bo - - metftuutbtg -

fler? «d

*Cß> ^ie" '*toa* er^em - ®ar ^ cin ^e*

bS » ä ^ er nät)eX m '
er Wte beim fortlaufen

^ro^arat unter bem Objeltiü gelaffen. Unb jefct,

felbm
fmfter hJar

' ^ er *°icbct bie ^eIIen
'
aber mm

Sicht

eUd;)tenb
'
tocnn au(^ nur 90"ä fötoact). ($r mochte

t,erm ^
b nic^ mef)r mar *u fefjen. 2lber im ©unfein

^tenrl*
^ miebet ba^ ^rä^arat in feinem m^tten

Üä) b
•

erfe™en. ßr prüfte forgfältig unb Juckte

ein ,

le

.,
getretenen SBeränberungen möglicf)ft genau

mußte '
Um ,ie «cicöneriW feilhalten. Kam

Iöfote

er a6er Si«t faben. TO er bie§ ruieber etat*

e§ j^'
UTn n°d)mal§ fein Präparat 5u üergleitt>n, f>atie

^fite h
öeränbert

'
ba& er icben ©etfueS aufgeben

bQ§ n(
en Verlauf 3u Derfolgen. (£r erleuchtete nun

Potent
m
r
mb unter^te ben 3*nb ber kbenben

* «n ä ?" toat ber *** Qefommen ? Sie blauen
* ° B tu i fc, ©terncntai! fi
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33lättd)en fingen trautig fjerab, bie ©ilberfäben ba*

gegen unb tt>t gejamteS, r)erüorgemölbte3 ©efpinft war

ootlftänbig üerfdjnmnben. Cr Heibete (itf> hiebet an

unb unterjud)te mitroffoptjrf) bie üertrorfueten ©teilen,

mo bie gäben jid) abgetöft fjatten, bie Stefte bet 93ed)er,

bie 93lätter unb 23obenteilcrjeu bet Umgebung, um itgenb

melcr)e ©puren t>on (Sporen 31t finbcn, in bie fid) bie

ftdben aufgelöst t)aben mochten, aber e§ mar nidjtS au

^etjen. (Sie mußten roirtlid) optijd) unjid)tbar ober unter

ber ©efyjcfyärfe feines SnftrumenteS fein. S)o<*) aucr)

ba3 Präparat geigte jid) jefct nid)t mefyr auffinbbar,

rueber bei Beleuchtung nod) im Eunfelu. C5ö mar jebem

falls abgeftorben, jo bafj e3 nid>t metjr jelbft leudjten

tonnte.

$et borgen bämmcrte jd)on fjell, als Gt)uu) er*

mübet fein üager auffud)tc.

* *
*

Gegen Mittag betrat (Suitu) bie (SmpfaiigStäume bet

«Uta Stern. Ob er &arba treffen mürbe? Unb fo*

glüdtid)en ftalle, wie folltc er jjit einer 9MP«w*
fommen? SöaS er it)r über ben (Sternentau ju W 11

fjatte, ba3 tonnte er nur unter tiier klugen mitteile» 1 -

Unb er traute fid) gar feinen Wnfprud) barauf au, W
§arba itjm baju Gelegenheit geben mürbe. 2öer wetp/

ob 'n)x ^ntereffe an ber Watur beS (Sternentau^ übe'*

fjaupt nod) oorrjanben ift? 2)a$ geplante gtofce
35«*'

fe|t ber (SrfjolungSgefetlfdjaft mar ja 2Bie3berger «Stab
'

gejpräd). 35a mochte mot)l $arba Stern an ntd)t$ ottbet

metjr benfen.

HS3
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®t I)atte einige 3eit $u matten, bann erfaßten bie
a,lt e, Fräulein 9#inna «lattnet. Sie empfing Um
tt ber £ieben$mürbigfett, bie in ifjrer 9?atur lag unb

t^J^***110
' *obatb f

ie bie Erinnerung an ir,re ge*
«uRte Hoffnung überwältigte. Sie bebauerte, ba§
9 « ^tcfjten ntcfjt anmefenb mären, (Sigi Ijätte in ber

faa
*"

tUU "nb ^°rba " " eiÖen«id) rcollte fic

norff
baß ^atba eine ^ Ierf)te 9?arf)t 9*bt ^abe imb

tat/
Cfe

'

im %, 8enbIicfe fieI '$* aber ein, baß e$

^mcr tDäre
> ßtmtfc gegenüber üom ©cfunbf)eit<^

per Familie überhaupt nidjt p fprectjen. 3)arjer

8 jte über (h)nir/ ftragc nad) bem Eefinben &arba*

Um
emem

*reunb,i^en »Stonfe" f>inmeg nnb bermictelte

bie f

W
-

Gin ®e^räc^ übcr oen ©efunb^cit^uftanb unb
lonttären 9#a&rcgein in ber #abrtf.

ct
Jwmlft beeilte firf) nicrjt, ben 93efud) abzubrechen, ba

fälUr
Cl UOd) au

^
ba§ er^eincn oon &arba ^°^te

'

mUft
abet

' ^UmaI roeitete (iM^te 9emetbct Würben,

tyebl

et b°^ nac^ feinem &ute
fl
ceifen wnb fict) em-

* *

fotte^ if)Cem ®cIebniö mit ben GI ^eu be§ ©tcmentoug

Htm
ba nUt meniÖe ©tunbcn auf bem 3>it>an ge*

ftüef

1

^
116

^ @^on «m fecr)S Wjr mar fie beim $riu>

öuf it^
^ aterg erftencn, aber fogleid) narfjtjer mieber

fanJ*
3immer 9eeilt @ie töIo& ^en^t unb «or<

bürf,ti
/"b te9te fic^ *u 33ett

'
benn

*ie (>atte ba* ®*
jie

noc{)

r Kute- $or irjren gesoffenen klugen fat)

emen 2tugenbticf bie beiben üertrocfneten 3rucr)t-
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fabeln be3 (Sternentau3, ou§ benen Sinei feltfame &c

ftalten emporfd)tt>ebten. Otjne (Srftaunen erfannte fie

barin ben ftommeräienrat unb ©tonifc, bie einen £uft'

reigen um bie 93üfte aufführten unb ju biefer irgenb

eitt>a§ faßten, roaä &arba nid)t mefjr üerftanb; bann

umfüllte fie ber glücflitfje, traumlofe <Sd)Iaf bei ^ugenb.

2113 .<parba erroadjte, mar e§ roirflid) fdjon fpät am

Vormittag.

(Sie füllte fid) gang tüotji. %a fie ffcürte jogar einen

red)t tealen junger. 5Xcf>, ba in iljrem <Sd)ränfd)en gö&

e3 immer etroaS feine Sdjotblabe, bie fdnuerfte jefct

ou^gejeidjnet.

ßrft roätjrenb fie Toilette mad)te, trat i^r wieber

bie merftuürbige ®rfd)einung ber 9tod)t lebenbig W*

klugen. (Sie fudjte fid) alleä genau ju fc ergegentn artigen,

äöar benn fo etmaS möglid)? $ber e3 tonnte fein ^ranm

fein. $ort öom £)m?an au3 f)atte fie e§ beutltd) gefet)en.

$a3 toeifee ©efpinft im Snnern ber blauen ©lödd)^n

mar jefct tatfäcr)lid) tiöilig oerfctjrounben, tocujrenb bie

ftapfeln aroar oertroctnet, aber bod) nod) üorfjanben

toaren. 3öo finb bie fdjmebenben Figuren InW
Jommen? Sie ttmfete ja, ba$ fie bei Sid)t nid)t fid)tbat

finb. (S§ mar bod) ttrirflid) unauäftepd) oon (Snnifr

bafj er gar nid)t3 über ben (Sternentau t)atte tjören laffen-

Slufjerbem roar er nod) einen 93efud) fdjulbig. 8Ö*jj

er modjte roor)l üor bem Sonntag baju rüirflicr) niw

Seit gefunben tjaben. $a§ wäre ja fjeute! Stber, wenn

fie if)n aud) über lurg ober lang allein fpredjen fo»te '
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Jüürbe fie ftcf) nid)t tädjerlid) machen, memt fie üon bett

kudjtenben Glfen etroaS jagte?

«u8 fie fo in üjten Überlegungen fjin unb tuiebec

|Mfd)en ben Spatten her ^aloufien tynburd) bie Stiele

9mau§(d)iüeifen Uef3, farj fie auf bem 3ßege bom ©arten*
or fjer einen #errn in t)of)em §ute unb fa^mar^em
w°dfc Jjeranfommen. $efct fjob et ein tuenig ben ftopf
*** fragte flüchtig nad) ben ftenftern. S)aS mar ja ber
3Wtor @t)nt^, freitirf)! Stuf einmat erfcr)ien er ü)r gar
jjw&t als ein fo bertoerfiid&et $8erbretf)er. Sßietmetjt

^foürte fie eine gan* befonbere ßuft, ifjn momöglid)

e
°p Weitere beugen ju fpredjen. (Sie mußte enbtidj
was bom Sternentau erfahren. 2>a unten, luctfjrenb
*s

offiziellen 93efudje3, mar baju ttmf>rfcr)eintict) feine
clegen^eit. $>en mochte er nur rufjig erft abmalen.
^öjnetf ^og fie fidj -mm 9lu§gefycn an. Sie oertiefc

..*? &au3 auf ber (Seite nad) bem $atf ^u unb tuanbte

^ erft tjinter ben 28armf)äufern nad) bem ßingangS-
e

'
too fie ben ©emüfegarten unb bie Blumenbeete

tt8et)enb infpi^ierte. einem üorfafyrenben 2Bagen mid)
te^tjeitig tjinter ben (Sträudjem au£, bann fagte

e
.

e bei m untöiUig: M2Jta($t biefer tangtueitige Sttenfd)

r^
eu Ia*Gtoeiligen 93efud)!" (Snblidj aber fafj fie bie

Jwaxjc QJeftalt auf bem Söege oon ber SBilla f)er Ijetan«

Ritten ©lumenftraujj, ben fie fammelte, in ber

afe 5-

^aItenb
' Mte $«b« nur klugen für bie 93eete,

grüß
mf)t @c^ritte ^örte unb *uötei* ©jntfr' 93e*

BUngän)otte oernafjm. @enau t-erftanb fie etgent-

mm
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lief) nicfjt, wa3 er fagte; benn bic (£ntfd)ulbigung war

aiemlirf) »erworren, imb fie mußte fid) gerabe fyerab

bürfen, um eine weiße 9?elte su pflütfen, wobei il)r äu

ifyrem $rger ba3 93lut in bie SGßangen ftieg.

„W fa te cr fottfaf)reub, „meine Unterfudjungen

tieften leiber nid)t efyer su, baß id) — id) bin fef)r glüdüd)/

gnäbigeS fträutein noefj ju treffen — es ift fo Werf*

würbigeä, wa§ id) gu jagen fyabe. 'Bann barf id) ^r)nen

wof)l einmal 93erid)t etftatten?"

„21lfo, (Sie Wiffen 9?äf)ere3 üom ©ternentau?" ant'

mortete £arba jefct lebhaft. „2)aS ift braö, $en $<>*'

tor. ^a, fjaben Sie jefct üielleicfyt ßeit? $d) wollte

eben nod) einen fleinen (#ang burd) unfern ^arf mad)en.'

^eute fjatte er natüdid) $eit.
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$ie beiben «otanifet jtfjritten burd) ben Söirtfdjafte*

Sötten nad) ben Mutagen, tuo rjolje 93ud)cn ruoljltuenben

Ratten oerbreiteten. öfter blieb (£nnifc ftetjen, roenn

' eine ^emonftrationcn eifriger mürben, (5r fjolte einige

oeicfynnngen au§ ber $afd)e nnb erläuterte barem, toaä

dc
berichtete. „3unäd)ft alfo," roieberfjolte er, „fjat fid)

mcme Slnnaljme üollftänbig beftätigt, ba$ e$ jid) bei ben

Wänden be§ ©ternentauö mn ©porenbilbung auf un-

9etcr)Ierf)tiid)em Sßegc tjanbelt. Sic gläu$cnben flehten

^%bungen unter ben jilbernen — richtiger jeibenartig

Wmmernben— &äbd)en, monad) ©ie ber ^flan^e ben
eäeid)nenben tarnen ©terneutau gaben, erzeugen in

>
lcf

) ©poren. Sie toud)fcn in ber £at roie bei mannen
^Wogatnen fogleid) in ber ftapjet toevter au3, wobei
le Säben eine jelbftänbige föoüe hielten — es mar mir
Q§ ÖQU^ neu. (£3 tuud)3 nämlid) jcbe ber ©poren mit

JJ^teren $äben ^ujammen. hierbei geigte fid) nun,

*B bie bisher überall in ben Bellen öorfyanbenen

°^elferne fid) trennten. Sie neu entftanbenen ©e*
1 be entgelten nur Bellen mit einem .fern. Siefe SRc*



120 «Sternentau

buftion ber ferne betoeift, baft fjier eine ganj anbete

Generation im ©ntfteijen begriffen ift. (§ntftf)ulbigen

Sie, aber id) mufc ba ettoas ausfüljrlidjer fein
"

„Sie brausen fitf) nitfjt *u entftf)ulbigen, &crr 2>of*

tor, icf) bin auf afabemifdje Vorträge borbereitet," fagte

&arba lädjemb. „$ahe id) ffinen nid)t mitgeteilt, bafr

id) baZ «Reifezeugnis eines 9teat*©t)mnafiums Befuge?"

„Sie r)aben — adj, gnäbiges Fräulein — (Sie fpra*

c£)en atlerbings bon bem Söunfrfje, Eotanif *u ftubieren—
id) Ijabe bas nid)t fo formell berftanben —

"

„(Ss ift gan* ernftlid) gemeint. Sßater fonnte mtd)
nur bis jefct nidjt entbehren. Stber bitte, fahren Sie fort.

Sie motten {ebenfalls fagen, bafr eine Trennung ber

©efdjtecrjter auftritt, männliche unb roeibtidje Sporen."

„®ana richtig. Wm pa&t eben bie 23e*eicr)mmg Sporen
nierjt metjr, man müfjte ba neue ^actjausbrütfe einführen.

(£s bilben fict) namtidj nicr)t etwa gleid) tetm^etlen, bie

ausfd)tbärmen unb bann burd) tt)rc Bereinigung ben

neuen ^ftan^enfeim erzeugen, fonbem bie Sadje ber*

läuft biet fompliäierter. Unb — um es gleid) %u fagen —
id) fjabe fie bisher leiber nict)t bis ^u Gnbe berfolgen

fönnen. fe ben Sporenbed)ern ergebt fidj ein oer*

nudeltet eigenartiger Organismus, #u bem bie %äben
fid) bereinigen, unb atuar «$eigt biefes SBadjstum in ben

hellblauen unb ben bunfeiblauen Sehern etmas ber*

frfjiebene formen, Voraus id) auf einen ®efd)ledjt^

unterfdjieb ber beiben Übungen fct)Uefte. 9?un ift aber

bäbei nod) etroas ganj Unerftärlicrjes."

(Stinty madjte eine ^aufe. &arba ging fdjroetgenb

JjH
ii
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jte&ett iljm in ungebulbiger Spannung. $lber fie roagte
eine ftrage ^u [teilen. (Snblid) begann ©tinü) urieber:

w'w »oirb 3r)nen üielleid)t fefjr gleichgültig [ein unb

^&enfäd)ltd) oorfommen, aber afe Biologe muß id)

Wien fagen, roenn id) e3 nid)t burd) tuieberr)olte $rü*
W|8ett feftgeftellt tjätte, loürbe id) e§ nid)t glau6en.

/'eibcr !°nnte id) feine Fotografien ausführen, je*

vJ mer jinb bie 3eicfymmgen. 2)ie neuen Sitbungen
Sagten formen, mie fic bei «Pflanzen btefjer überhaupt
jemals beobachtet ioorben jinb — bie 3eid)nungen

n*
bCn ^nen

*
a nid,t

^ ^9eU ~~ bie @a*C
*'

bie
'
ba&

„^ &W gange (Sfjaraftcr bcS neuen Drgantemuä üer*
**»«* r)at, aurt) d)emifd), fotoeii ict) bie§ feftftellen

onnte. 2öenn man eine entfpredjenbe Silbung in ber

.

u^ fudjt, fo fann mau fie nur im £ierreid) finben,
jtt ben gellen ber nerüöfen ©ubftanj, im ©eljirn be§

enfd)eu. Unb nun, al3 id) fo roeit mar, bafi über biefe

°wtommcn neue Statfad)e lein Stoeifet met)t beftefjen

IIA
C

'
ba hmr*)e ie^ e eitere Unterfud)ung unmög*

jjjj
$>ie Präparate r»erfd)tuanben einfad) unter bem

xMty>, ba§ Reifet, e3 gelang burd) fein Rittet, irgenb
me ©njet^eit fid)tbar §u mad)en."
»@fe mußten bie S8erfud)e aufgeben?"

no

',@aöcn mit, t-orläufig abbrechen. $enn e£ fomutt

g^ Cth3ag Ö<ma Seltfame3. fcenlen Sie fid), in biefer

»%r\ biefer Eac&t —" ftieß $arba untoillfürlid) r)er*
001m Blieb fielen.

"So/ 1

fuljr (gtmifr fort, ,,id) tuurbe gerufen ju ben

BS
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ortnen Sanb§ — Sie tuijfen — 93ei meiner SBieberfefj*

blitfte id), geioiffermaßen JufaHiQ ober jpielerifcf), xoW

tenb ba3 ginunct üollftäubiq buufel mar, in ba$ ffii*

froftop, imb toaä fefye id)? 2)ie bei ^Beleuchtung unfidjt*

baren gelten seigten fiel) jejjt in einem matten ©gen*

Iid)te, ba3 bei 93ctid)tung miebet üerfcfymanb."

„2ßar ba£ £id)t ber Subftang fo — fo pljoäpfyore^ens*

ortig?" fragte §arba mit erregter (Stimme.

,,^a. 33) muß nod) ettuaö ergangen. Sie tonnen

fid) beuten, baß bie (Sjemplare, bie id) bieder unter*

jud)t fyatte, burd) meine Eingriffe in ifjrer Gntmidütng

gefrört lourben. %<$) fal) nun 311m erfteu 9Jtal ben, vM
es frfjeint, \tytu\ ^ro^efj ber fidjtbaren (Sntfaltuug, ber

außerorbentlid) rafd) üor fid) get)t. 9Ü3 id) ba$ Ufä

Präparat entnahm, roaren jniei ber Sporenbecfyer in

biefern t)öd)ften Stabium, bie ftäben bilbeten eine ftarf

f)eroorgequoüene SBölbung. 2113 id) nad) meiner SRüa*

fefjr banad) fat), mar ber gange $nfjalt üollftänbig »er*

fdjtuunben — e§ roar nirfjts mefyr j« entberfen afä b lC

oertrotfueten ftapfeln, unb tueber in biefen uod) irgend

in ber Umgebung tonnte id) Spuren t»on jerftreuter

ober gerftörter Subftans auffinben. $)ie ganje 9tfoff c

muß birett unfidjtbat gemotben fein."

„Ober batiougeflogen," jagte $axba leife.

„2ßie?" fragte (Snnifc.

$arba fdjüttelte nur ben Slopf.

Sie maren bis uafje jur ©ren$e be3 partes getomme"-

$or einer SBanf ftanb ein 9?aturtijd). hinter einem ®v

länber blicfte man burd) Öaumtuipfel in bie Sd)^*'
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au
f beren anbrer (Seite ba$ föiefengrab anfiieg. Unten

tQuftfjte bie ©eile.

frarba feftte fid). ©ie mußte erft oerfudjen, fid) flar

SW machen, roass ba3 alle3 bebeute. (Sollte fie oon ifjrer

Beobachtung ersähen? Söenn er fie bloß für einen

**aum l)ielt?

»@3 ift nun eine fer)r roid)tige fjtage," l)ub Gtmifc

lieber an, „njie Sie, gnäbige§ Fräulein, fief) ju meiner

®"tbedhmg [teilen, freilief) ift baö ©anje für eine «er-
TfcntHc^ung nodf) nicfjt reif, barüber fann nod) längere

oeit toergetjen, mau muß öorfid)tig fein. 91uf ber anbeut
Seite liegen aber l)ier «Probleme, über beren ftonfe*

Huenjen ict) mict) gar nidjt red)t auSjupred^en tuagc —
ble

iebenfattS oon ber SBiffenjdjaft oerfolgt h>erben
mi%n unb benen id) allein nid)t getr»ad)fen bin —
feebet nad) geit nod) nad) Mitteln ber Unterfudmng.""

»3lber roa§ foll babei auf mid) ankommen?" fragte

$arba.

»Sie tjaben bie ^flange ,merft gefunbeu unb ge*

ä°9en, (Sie fja £,en mi^ au ^ feen ßufammenfjang mit
em ^feu aufmertfam gemacht, ©ie toareu aud) fo gütig,

m,r bie «eröffentlicfmng ju geftatten. «Run tjat fid) aber
toQS ergeben, ba§ gong über alle (Srluartung ()inau^
e u- (*§ rjanbelt fid) oorau3fid)tlid) um einen ©euere*
n5lued)iel jroifdjen organifdjen formen, öon benen

% beffer berbeutlid)en ate mit beut ©übe, ba§ id)

°u einmal gebraucht t)abe, oon bem ©traudje, ber

^nc^en unb $äf)nd)en trägt, aus beren (Siern erft

BS
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•mieber her ©traud) mäcrjft — nur bafr mir bie föüfyn*

ctjen unb .'öärjnc^en norf) nicr)t fclbft gejefyen t)aben —
t)m, [a — wie bem aua) fein mag — (Sineä ift unbe^

bingt nötig: 3)a£ Material ber Unterjudjung mufj bet

2Bij[enfdjaft frUflänglidj gemadjt toerben. $n meineit

Stugen [inb Sie bie einzige Lettin—

"

£>arba fat) iljn mit einem leisten 2äa)eln an. Gft

geftet tf)t boer) tüirflid) Jet)t in feinem (Sifer, bie Sttugeti

.glänzten ü)m entfcfytoffen unb er mar fo gan* bei ber

6ad)e, er t)atte geroif3 gar ntdjt ben ^oppelfimt feiner

Sorte gemerft. Unb bod) ftoefte er bei ,§atba§ 99ticf

momentan.

,,^rf) meine, ©ie fyaben über ba$ 9ttateriat ^u oer*

fügen — tuenn icr) Mitarbeiter in ber geteerten Sßett

iinbe, rotrb bie ©adje 9hifjefyen erregen, unb bann fann

id) borf) 9?äf)ere$ über bie 9Iuffinbung, to ofjl autf) gijren

Namen nidjt üerfcr)raeigen. $er <J3tafc toirb aufgefüllt

merben, e3 fyanbett fitf) nierjt mefjr um eine (Spezialität

für Siebfjaber, Jonbern um einen %t)ptö, bet auf QCOtö

neue $ln[d)auungen führen fann — unb gegen 3tören

Söunjef) tue icf) fetbftüerftänbHd) nickte."

(£ttnifc fyatte feinen &ut auf ben Stifct) geftettt neben

föarbaS 93lumen. Sie faf) öor jid) nieber unb fpiette

mit tfjrem ©d)irm. 3)ann jagte fie nacfjbentUrf):

„Ratten ©ie micr) nkf)t für unbefa^eiben ober nW
gierig —

"

gtynifc machte eine Bewegung be§ (£ntfe£en£, cüä

statte er bie größte £äfterung entnommen.

,,3d) t)abe einen gana befttmmten ©runb ju fragen.
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^n it>a§ bauten ©ie rooI)t, als ©ie üon fonjequenjen

fatadjen, übet bie ©ie fid) nid)t äufeetn tooltten? ®atf
iä) babon nichts rpren? Sitte, fefceit ©ie fid^ bod)."

„0, Fräulein ftern, 3§nen gegenüber barf i<*) öiel*

leicfjt ettoaS fagen, roa§ mir »or meinem roiffenfdjaft*

JW&en ©etaiffen jelbft nod) ju ptjantafttfd) föeint. 2tf>er

0e* ©ebanfe befdjäftigt mid). 2Kan mu& fid) bod) fagen:

^enngleid) bie ^nbitoibuen ber neuen ©eneration Wt-

'
ern Hiesigen $orfrf)ung3mitteln tiorläufig entfdjrounben.

nnb, cg mug immerhin etroaS au£ üjnen geworben fein.

^o finb bie ftäbeugefainfte rjingefommen ? 9ttögen fie

°Uc
*) für unfre ©inne imfid)tbar getnorben fein, irgenb*

100 unb mie muffen jie nod) erjftieren, benn fonft fönnte

W ber ©tementau nid)t burd) ©t>oren fortpflanaen,

% and) nid)t fyer fo unöermittelt aufgetreten fein.

® tnug fein fteim irgenbtootyer gefommen fein, unb
bi^et fteim mufj einer folgen Generation cutftommen,
lt)ie fie unfern klugen entfdjtuunben ift. Unb bat lefete,.

{?

öS i(*) öon biefer gefefjen f)abe, ba3 waren leine pflans*

^enQJebübe, es toaretttjaönac^unfermbiäf)engen SBiffen

^f ®rben überhaupt 9tae§ roie ber ©tementau felbft.

«Nun — roa§
jolI man ba bcntcn ? g$ fann mir n\fy

Reifen! SBeftefjen jene unbefannten Organismen au3
o^Hcn nid)t blofe tierifdjen, fonbern gerabegu nerüöfen

eiuge3,
f — man xnöä)te meinen — finb e3 beroußte,.

teWeid)t intelligente 2Befen, beren Störper un§ unfid)t*
bat finb."

®* brücfte bie §anb an feine ©tirn.

jpi
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„gräulein Rem, galten (Sie midj für feinen $t)an'

taften, id) raeifc nur nirfjt —

"

(Sr [a^ gan^ ttagtoeifeft aus. §arba mußte Ujn an*

bliden. (Sie »erftanb itnt. So ftcfyt ein ernfter, gemtfjen^

fyafter $orjd)er cor bem 9?atnrgef)cimni3 — faft burdV

ftdjttg mar ber ©dreier geworben, ber ü)n baüon trennte,

aber er traute feinen otogen nid)t. 2>enn er roujjte,

er befonb jid> an einer ©ren^e, jenjeit beren jeine

SKittel feine 9#ad)t mefjr fjatten. llnb fie, jie fyatte Xeil

barem, jie raupte nodj mefyr

„Slber oielletdjt irre id) mid)," jagte er tontoS.

„(Sie irren ftrf) mcr)t!" rief &arba. Sie erfcr)raf faft

über ba3 SBort, aber fie tjatte c3 gejagt.

©r [af) jie erftaunt au, freubig erftaimt.

,,3d) barf e3 gijnen nid)t länger öerjdjmeigen,"

jprad) jie lebtjaft raeiter. ,,3d) fyabe audj eine 58eobaoV

tung gemalt, fllux Ijattc id) nid)t ben SWut, jie für mirf*

lirf) $u galten. Unter bem (Sfeu in meinem Zimmer

fyahe ia) ebenfalls (Sternentau gebogen, ber eine 9ftf

iat)I Sporenfapfefn eutraicfclt l)at. $ie eine raar be*

fonbers weit borgejcr)ritten, raie ein raeifceS (Spieen*

fcaubdjen fam e3 fjerauS
—

"

(Sömjj nidte eifrig beiftimmenb: „Sein: jutteffenb!"

„Unb am anberu borgen, aU id) nad)faf), — alte»

fort, bie ftapfetn leer unb oertrodnet! eigentlich wollte

id) eS Seiten glcid) mitteilen — e$ raar am Wlittivod)
—

aber Sie waren jefjr eilig — bod) baZ gehört nid)t fjier-

l)er. 9Jtotf)en Sie fein jo befümmerteS (öejirfjt, &etf

$ottor. gd) tjabe etraaö oiel 2» tef) tigeret *u jagen.
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«ttoas
(&nfte3, ruie mit jefct fdt)eint, bort ber 9?ad)t au

^eute
- 3$ tan fälaflo« auf bem fctoan, bie Sedjer

Barett meinem ©cfid&i fo rarfje, ba& id) fie faft mit ber
vonb erreichen !onnte. 3ruei üon itjnen tmttett mieber
° le fc §äubd)eu angefejjt, baZ f)atte id) fd)on am £age
oemerft. 92un mar e§ gang fmfter> $a ^ ^ ba£
ble s

-8ed)er bläulid) leuchten, unb jroar ging ba3 2id)t

tt bem gabengefpinft au§, fo baft man bie blauen
Blatter erfannte. Stuf einmal nafjm bie (Sntmidlung

^Mjafteten Fortgang, mie fdjroad) leu^tenbe Wölh
^e« unb fd)Ietert)afte ©eftalten ttmd)3 e3 f)erau§. $d)
mad)te ßi^t

; ba fal) man nid)t3; im ^unfein mar altes

eoet ba. $rf) fing au mid) 311 ängftigen. 23or meinen
« u8en mürben biefe ©ebilbe etma fjaubgrofj, leict)t

nn u"o Ijer roeljenb; fie löften fid) üon ben ftapfein ab,

J

1

^
ftreiften mie mit feinen #rmd)en an fid) fyerum unb

Wtcii
fict) ein; fo fdjrocbtcn fie burcr) ba§ gitnmer

le ®fen im Zeigen, auf mid) 51t — ba üerlor id) ba$

J

ehj
»f5tfein. 90$ id) aufmachte, mar e$ Sag, alle» ift

ctia)toimben— mie Sic mijfen. Sie fönneu fid) beuten,
aB 'd) annehmen mußte, id) l)ätte nur geträumt."

«tyttfc fafj uod) eine SBeile mit weiten ?lugen in
le

fem 9?ad)benfen. $ann ful)r er auf:

»Stein, nein! So ift c$! 2ßa3 Sie fagen, erflärt

** Zieles. 8tß id) in mein berbunlelteä gimmer trat,

|^
l d) ethjos fd)mad) £eud)tenbe$, ba$ burd)ö offene

Ut^
&*na«3fä>toe&iej id) glaubte an eine Xäufdjung

GQte
**em *cm öteroid)t bei, ba id) an gar leinen

ä wnmenfomg bad)te. 91ber bie gäben maren fort.

a SffiJ
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9?ein, gräulein ®ern, ©ie l)aben ntcr)t geträumt. @*

fann nid)t anber§ jein, id) fefje ben gufammentjang.

Die ^nbiüibuen ber feiten Generation be3 ©terneiv

tauS, botanifd) mären {ie al3 ,,©ametoj)t)t)ten" %u be*

geidmen, jinb offenbor burrf)fcr)einenb rote Suft, int

2age3lid)t nicrjt fidjtbar, fönnen aber eigenlidjt ent>

mitfein, jo bafi jie im 2)unteln maljrnerjmbar roerben.

33ei ber SRetfe löfen jie fid) oon ben tapfeln be3 (Sternen*

tauä ab nnb jdjmeben frei in ber ßuft, roie bie Quallen

oom ftorallenftotf im SSaffer fdjmeben — Sagten @ie

nicfjt aucr) etma3 toon 3trmcr)en? — ©leicfmiel ! (B pc$
alleö gufammen! O, mie banfe id) Jörnen! ©o ift bod)

ein ©inn barin, überrajdjenb, neu, aber bocf) niffl

rounberbar, nicfjt mefjr unerflärticfj."

fyaxba ftanb erregt auf.

„$ann bürfen mir uns rootjl gratulieren?" jagte f*
e

lebtjaft unb ftrerfte it)m bie $anb entgegen. 5lud) iP

glänzten bie Slugen freubig. „©efyen ©ie," jagte f*
e

rjeiter, „ba %abe id) in meiner $ummr)eit ganj W»
gehabt, roenn id> meinte, bie neue Generation werben

richtige (Slfen jein, 931umengeifter, bie au§ ben Stfütefl

in bie £üfte fdjmeben."

(Stjnifc lächelte erft glücflid), bann mürbe fein ßJejitf)*

mieber emft. ^adjbenflid) fafj er üor ftd) t)in unb fd)ttn'e0-

5lud) $arba tjielt an. ©ie fjatte jagen mollen: J&*
metfc, meldje ©eljetmnifje fie un£ nocr) oerraten." ®a

fam ü)r bie gerjeimniSbolle ©timmung in ben &nn '

bie fd)on ameimal an jie herangetreten mar, unb b&
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_eban!e mar ü>r unfjeimtitf), ba$ Ijier r>ieHeid)t roirfltd>m 3ufammenf)ang fein fönnte.

bief"^
UbeU Sie bcmt '" fta9te fie faft föü$tern

' »ba&
l
e tfnbibibuen ber gleiten Generation, mic Sie

^

9en,
mirftitf, auet) geiftige 3äf)igfeiten fjaben fönnten,

Qetmffeg SßerftänbniS für baä, tuaS fie mafjrnerjmen ?
en" fte bod) tierä^nlicf) organifiert finb —

"

teaffV ^9te ^n^' " befte^ bie or6ani^e ^ertoanbt^

^ i
/ lo mirb audj bie *>frjtf)iftf)e minbeftenS benfbar.

imr •

^6r Iieöt übcr^m^ t °a3 «ebenfen, toa§ atfe

fön? *

nen ^ebn[^e in ^raÖe fteIIt - 5r^ Wanden

teII
.

en feme ^fter)enben Xiere, mit ©ef)irn nnb 3n*

^öq?^' ^erbor9e^en - $ag $ unmöglich, einfach un*

J2 .

eg ^iberfptid)t bem $efefce ber (Sntmidfiung,

unte •

bte *tetmunÖ ^tfcfjen Wanje unb £ier gan5

tift

^ lm (Stammüo" in ber Organismen, bei ben $ro*

lm r
'

*ln Tur aHemai eingetreten ift. ttnbbaran fcfjeitert

U$li.
0tf)e^- teine^ ere Wönac unb ein intelligent

Ql§

e^ W> faQen mir autf) nur ein tierartiges SBefen,

n\^T^eitW ®efrf)Ie(f)tSfolge, ba$ ift auf ber ©rbe
0)1 oenfbar."

niAt^
16

.

®rbe ift ni^t bie 2ßeIt! " £>arba Mite fetbft

!Qm/ *J

e * ber ^Sruf auf einmal in bie ©ebanfen

mit ©
mar hJ0^ 1 in ^nnemng «" ein ©efprätf)

^ ^ fie ör°6 an
'

ft nicfte -

finb"
Ql
?°

h

n toa^' W°n *a^" faflte er. „2lber mir

nur oerL ^5e
'
Hnb *° füt)rt ba§ ^in? ® ir bürfen

roenben, maS mir bemeifen fönnen."
ö * a 6 »o i n, etetnentou 9

JjlWl

Wm
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$arba feufate.

übrigens," bemerfte Gt)nift tröftenb, „roarum polten

benn biefe fdnoebenben Olafen, bie 05ametopt)t)ten beS

©ternentauS, gerabe tjöfjere Organismen, tootttößlw)

gar intelligenten fein? GS mar baS ein tioreiliger Gin*

fall oon mir. 3)er morpfjologifdje s-8efunb, foroeit er

bis jefct reid)t, tiefte mof)t nod) anbere Deutungen 5U *

^aturmiffenfdjaftlttf) geljt unS baS ja gar nid)tS an,

ob fie bemufjte SScfen finb ober nid)t. 9Stetteid)t fittb'
8

bfofj mit SuftballonS, id) meine mit (VJaSbtafen, fegelube

Sßorfcime üon bisher uubefaimter 93übung. 2öir t)aben nu*

93au, 2öad)Stum, ^funftionen tt)reS Körpers fefauftellen.

Unb bamit fjaben mir öorläufig nod) genug ^u tun.

„(Sie f)aben ganj red)t, ipert 3>oftor, mir wollen

meiter beobachten. Seber auf feine SSeife. Unb teile*

mir uns alles efjrtid) mit."

,,3d) t)offe, redjt balb miebet oor^ufprecfjen. $aC <

id) nod) fragen, Jute lange mol)l bie gan^e Gntmicflung

gebauert l)at üon bem lebhaften .«perüorquelleu an &l

^ur SoSlöfung?"

„GJenau !ann icf) eS nid)t jagen, aber cS mar b*e*

Utjr üorüber, als id) mid) nieberlegte, unb um *>te

Uf)r fd)lief id) fd)on, benn bie erfte Siampfpfeife fjabe w

ntd)t merjr gehört. 3d) glaube, metjr mie eine Ö*

©tunbe naf)m ber Vorgang nierjt in 9(nfprutf)."

„3)ann märe es aud) erflärlid), baß id) nid)ts bav°

bemer!te. 2)er $ro*efc mutf jid) gerabe in ber (Sturt

abgespielt fjaben, in ber id) abberufen mar. Unb
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a
^ Scnftct offen ftanb, tonnten bie ©efpenftet bafcotv

Iltegen."

»$a* närf>fte 9)2al muffen mit fie fchatten. Stber
,Dte? " rief §arba.

foürf T
* ^ UUr lüÜf5te

'
h)° " od) nenü9enb entrt)icMte

boi i

^nb * ^ merbe öcr iuc^en ' ^ ßute nac&mittag
oben f,er ben 2öcg jum ffiiefengrabe 511 finbeu."

lacht

fÖnUCn Sie Ö0U unteu t)er bec
»uemer fa&en,"

>*c fcarba. „TO $tlfe unfereS Sgttffd*."

ein h

Ö Unterl6t:ad
& W* Sie übecleqte. & fiel üjr

m
' V® ia üor aüem ai, f bem Sriebljof bie Unterfudjung

einmi
)einDärc

'
bort 9<*& e§ gehrijj 2tu8beute. Unb auf

lim
erW ie«en tyr bie ©efoenfter be* 2Bä$terd ©e*

|el

ei m 0nberm fitste. Mad) beut, tua* fie gefteru ge<

um*!-
e

'
tDärc eS büd) nit^ t unbßn!bac

'
ba& ed ^

öic Wametopfjrjten be$ (Sternentaus fanbette —
ba&t' *" ^ t,üt,

^d)cr uub für*cr ' ^en ^ »®*fen"'

i

C
'
le

- U"b Otnüücr mußte fie enblid). 9tber fie

ben t^°* be" ^oUox ni^ t *u eiltem ©tcllbtc^etn auf

Ü)tei

bf)
°' einIabcn? @olIte fie überhaupt toou

i[)t
"|.

eincnfteti GrleOnis etroa* fagen? Wittes bat ging
«Ifönefl buref) ben ftopf. @ie begann:

Stein '*** mir ei"' ic^ **obc nod) eiue (Stelle
'

fro

nteW
n

a?
U reW*ft* löäd)ft

' * i[t fteiU* ~~ am ®cabe

idj
{Q

utter
- SCbet mir fjaben ja einen ernften Bmetf,

bort

UU
.

feine ^etättofigfeit barin ^inben, roenn Sie

bic auäh^
e Wän**en entnehmen. 3$ gebe, {fönen^% fofoubniS. ©3 tft gan* nafc oon tjter."

lft fet)r liebensmürbig, ictj mürbe gern baoon
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©cbtaurf) madjen, aber — gtäulein £ern, für mtd) allein

mürbe id) mit ba§ nitfjt erlauben. $a§ bürfte nur bnrrf)

3t)re eigene &anb gefdjeljen."

$a3 gefiel tr)r. £)ljne weitere^ 93ejinnen jagte fie:

„9hm gut, im Sntereffe ber Biffenfdjaft. SSanu Raben

Sie r)eute nachmittag ßeit?"

„Um fjalb fünf f)abe id) einen ®ang burd)§ trauten*

f)au3 su madjen, e§ ift ©ort fei ftant faft leer, üon fünf

an bin id) frei. 93eftimmen Sie über mid)."

ftarba antwortete ntd)t gleidj. Sie war bocr) gn

fctjnell gewefen. Sie sollte .Seit gewinnen. @3 würbe

ü)r flar, bafe fid) biefeS ®ef)emmte be§ Sternentau^

&u zweien unmöglich fottfpinnen lieft, wenn fie fid)
über

bie weiteren Untetfud)ungen üon (Stonifc Wollte auf bem

öaufenben galten laffen. 8näWifd)en jdjrüten fie «»?

bem $ar!wege langfam nebeneinanber fort.

@t)nifc bewegte ba§ ®ef)örte lebhaft in ©ebanten-

@3 war fo überrafd)enb. Unb babei neben ir)m bie

fd)lanfe ÖJeftalt, ba§ Slntlifc leid)t gerötet, an ben ©««tfen

btefe lofe fid) fjerüorbrängenben £5dd)en. 2öie l

?

braunen klugen bei il)rem 93erid)t geleuchtet Ratten-

So er^It man !einen Sraum. $a§ War oolle, erleb

2ßirflid)leit. (Sin £raum war nur ba§ ®lüd — ~~

Sie waren bis in bieftäf)e be§ $aufe§ surüdgefomnten-

^ßlöfclid) blieb .frnrba ftefyen. .

„SSiffen Sie, $ert Softor," fagte fie, „tommen &

fjeute abenb ju un§. Sonntags finben Sie immer

fannte bei un§. 'Sen Sternentau t»om griebijof toet

id) Jftncn felbft befolgen, Sie tonnen i()n f)eute abei



©ternentau 133

^tnefimcn, irf) luerbe otteS forgfättigft üerpacfen. Unb
ann— @|c tüollen unb !önnen boct) bie vetteren Unter*
jungen nicfjt getjeim galten — id> lann aurf) nidjt
mmer f,ier Sßerftecf fielen. $te Peinigen ttnffen m
2 ni*tö

'
aIg ba& ic^ merforiirbige blaue Sölümdjeu

J^ge;
alles ba§ £f)eoretiftf)e, maS baran fjängt, mürbe

erf y

Ud) faUm itltereffieren '
aber bag muffen fte botf)

Bot •

Cn
'

baß Sie
' *CW S>°It0t

'

°n bie^eC ^Ian*e einiÖe

i* f

@tubien ma<*)e« motten. <fö ift ba3 Se|te,

Z *!**« mit meinem Sater. Sie fönnen mir bat
eetro

^ überlaffen."

man
@lc

^
inb au 9üti9, 3* t,ätte mir ba* *a Wt ^aQen

SheT*
"""" ^te ^itteitunÖ ^at mic*> f° überrafc^t —

Stab'
lüeiß

** ****' °b ^tem ^etrtt ^atCC biefe
*en bei wir gerabe fe^r ftjmpattjifd) fein merben."

inte" p
SiC !cnnen ^n nidf)t

*
^ ie @a*e mirb ^n

'
c^r

iftin*
Cn

'

tUcnn er auc^ nic^ t # eit
*>
at

' P* barum *u

fcttt*
01,

^beC Cr fann 3*ncn 9ana anbrc ^ittel
*
ur

Sab ?
^ettcn

'
aI§ ®ie bi**cr ^

atteu
* ^tüeen im

^ocatotium Ijaben fie ja für Photographie, auä) für

mit • *°ÖWWte bte beften Apparate. Söennber «ater

fitth ^
nen 38un'* ccfüHen fann, fo tut et'3 getuifc. STtfo

^
le einuerftanben?"

"2* fann nur barum bitten."

mö(f)te •* •
*°9erte em ^entg — »um eine!

toitb »

Sie bitten
'
mcnn üom ©ternentau gefprocrjen

»Jtt2f
Icn Sie uur

'
ma* sie feI6ft öeWert ^aben-"

äu
«ttdftatt

tbC^tänbIi*' Unb aud) ba n?erbe id) NW*
tenb fein, beim e£ mufe ja alles norf) beftätigt
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mexben. &aben Sie nochmals; ^exjK(f)ftcit $cmf. Steine

ergebenden (£mpfet)mngen —"

„Sluf 2öiebexjef)en," fagte £axba, if>m bie £>anb

reidjenb.

9?ad)benflid) ging jie bem #aufe gii, toäfjrenb ©ijtnjj

mit fcfjneiien ©dritten burd) ba§ ©artentor eilte, ©leid)

barauf begegnete et bem Stemmen Sßogen, ber ben

$)iteftot mit Sigi unb 91nna deiner in xajcrjeftet $af)tt

nacf) ipflitfe iüfjxte. ftern minfte bem Staate iotiial 5W -
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Sißi hatte bcn 2?ater ücrabrcbetcrmafjen in ber

^etnftube öon Söomingex abgeljolt. (Sigentlid) follte

vQxba fic begleiten, aber bie fyattc fidj norf) gar uid)i ge*

öp igt, als ©igt ba3 &an3 oerließ. (Sie traf ben 9*ater

°°tt mit gridfjoff imb aroet fremben $errn, bem $er=
teter »on $itbenfiüJT ttnb bejfen Patentanwalt, imb
mußte notgebrnngen ein 6Jla§ imb nod) ein ©Ia§ mit*
trmfen. ©leid) far) fie bem Leiter an, baß er alles burä>
9e

l
e t5t Ijatte, ma§ er mollte; fie far) aud), baß bie beiben

ttemben Ferren ^ornmert) nicfyt nertrugen. $)a£ teilte

"
te &arba nod) in Äürjc immittelbar cor Xifd£)c mit.

Äem mar in r»or^üglid)er £aune. ©r crgä^Ite aller*
ei luftige (£üijoben an§ feinen SSerfyanblnngen mit ben
Uretern öon &ilbenfüf)r. 3n ber ftamilie pflegte er

J
^ fer)r offen au^njpredjen, ba§ gehörte eben mit ju

»einer (&r)oIimg. %nna deiner ftörtc babei nicfjt, fie roar
le ein Minb im ftauje, mußte, ba$ nichts anSgeplanbert
e*ben burfte, imb l)atte and) nid)t einmal ein genügen*

^ «erftänbnte unb gnieteffe bafiir. gRinna t)atte
Qc

*) bem näcr)tlid)en StiiSbrudf) toieber Ujren liebend

O JB9
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würbigen Sag. Snnerlidj war fie üon föersen fro^ übet

£ermann3 Grfolg unb feine ©eiterfeit, benn fie fjing

ebenfo mit inniger Siebe an ifjm, wie fie itjn babutd)

unter llmftänben quälte. $$te frönen klugen glänzten

fjeute in ruhiger $reube. (Sie lobte efjrlicf) bie Sättg*

leit be§ 2)o?tor (St)ni£, natf) beffen SBefudj ^ermann

gefragt fyatte.

„3)em wirb ber Stöfdjlujj „H" aud) gut tun," lachte

Äetit gutmütig. „35ie 9lorbbanf fommt nun ficfyer, bafüt

wirb gricft)off forgen. %m näcfyften galjr Werben wie

woljl fünffjunbert 9#ann mefyr Ijaben. 9ftöglidj, baB

mir bann unfer gefamteä Stranfenwefen in eigne 25er*

waltung nehmen. 'Saä wäre eine (Stellung für ifyn.

^atürlic^ mufj er bann einen 2(ffiftenten bekommen."

faaxba beftf)lof$, bie (Gelegenheit beim ©cfyopfe su

ergreifen. 5)et Sßater fo wohlgemut, bie ganje Familie

Sufammen, ba tonnte fie bie ©ad)e auf einmal abmachen

unb brauchte ftdj nirfjt ben einzelnen ^u er!lären. 2Ba3

fie etwa uodj öom Sßater fpe^iell fjaben wollte, bat

mürbe fie ftfjon jur regten 3^it fagen.

„SBetfet bu/' fnüpfte fie an, „bafj ber Softor SBernet

©tynifc urforüngftd) Söotanif ftubieren wollte?"

„Stlfo feib itjr Kollegen?" fcfjerste ber 23ater. „$a

fteljft bu, bafc einem baZ 9lbföringen red)t gut au3*

jdjtagen fann. STCimm bir ein 93eiftriel."

„$öre nur erft mal, ob bu nitf)t SRefpett üor mit

belommft. 3$ tjabe nämlitf) eine neue ^ßflan^e ent*

beeft."

„#oljo! 3)u! 92a, hoffentlich einen neuen (Salat!"
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»®et lücifj, \va$ noci) baraue toirb. 2)cr S)oftot fagte,
° a

ft fic norf) bollftänbig unbefannt fei. Unb roetfjt bu,
fcö§ e3 ift? $a$ blaue <Blümcf>en —

"

»$ie blaue Sölume ber SRomanttf," parobierte ©igt
Sentimental mit bestellter ©timme.

»$u, ba§ ift aber ein alter 3aubcr!" jagte ber SBater.

„Urlaube!" rief .fcarba. „$an* neu! Ros stellarius
Kern. ©ternentau, entbeeft bon ,§arba .ftern. 9lod)
niemals auf biefer 6rbe gefeljeu!"

M5)oimerhjetter! 9Hlc 91rf)ttmg!" ftern amüftertem über .fmrbaS luftige ©ranbe^a.

©igi ftanb fd)tt>eigenb auf unb machte einen tiefen
&nir. bor ifjrer ©ct)tv»efter. Wie brauen in ein ^er^tirfje^

^äcf)ter au§.

9h*n ergä^tte «<parba gan$ für*, toie (Stjmfc gut Unter-

Wfcttig ber ^flanje gefommen fei unb lote fict) bie

^Qentümlicfjfcit gezeigt l)ätte, baß bie grüßte ber

vffaitge ganj fourloS bcrfcrjtuäuben. 2)er (Sinfadtjfjeit

^
eöen bezeichnete fie bie ®ametop§t)ten fct)lerf)tf>in ate

Stufte, benn eine nähere Grflärimg fyclt fic ntd)t für
nötig.

$et «Batet nedfte fic Ijartuäcfig.

»$a§ ift ausgezeichnet. Hnb jefct glaube idj, bafi bie
*Tlanje bon bir entbeeft ift, Wenn bie ftrücfye berfdjhun*
en

- SBeifjt bu, ba$ \vat früher au beinen Wprifofeu*
wmen aurf) immer fo. 9ht fag' aber mal, Sföäbet,
l"imt beim ber 3)o!tot bie ©acfje hutfltcr) ernft?"

»3a," fagte &arba. „<& Rubelt fict) nämltd) bahei
m Qanj eigenartige Vorgänge in ben Blüten, bie nur

O SfflJ
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mifroffopifd) *u verfolgen finb. ttnb ba möchte er gern

einige ©tubieu barüber machen. (St jagte aud), batf

tfjemifd) gang neue (Stoffe aufzutreten föchten."

(Sie fjatte fid) erlaubt, (Stmife SB orte ein roeuig an>

ber§ auSjwbtfitfen. 5Iber fic tjattc ben geroünfdjten (Srfolg.

Der SBater bemerfte fogleid) etroa§ etnftfjaftet:

„Da§ foll er ja mal grünblid) nntetfudjen. @3 !ommeti

ba mand)mat in fleinften Mengen (Stoffe tion größter

23id)tigfeit 511 Sage. Säfjt fid) beine^flaujc üielleidjt an*

bauen? fcoffentlid) fommt e§ babei nicfjt auf bie <yrüd)te

an. Da§ märe fatal. 9(ber rncfleidjt gibt baS tfraut

ein gute§ SBiefjfuttet. $>a§ foll er nur ftubieren. (Sag

mal im (Srnfte, £arba— ber— rote nannteft bu ba$ Ding?"

„(Sternentau."

„Der (Sternentau foll nur f)ier bei un§ üorfommen?

Das ift feltfam. Da roirb es jebenfaüS uid)t lange bauertt,

unb man roirb itjn aud) auberroeitig auffinben. SBenn

bie grüdjte roirflid) »erföroinben, jo muß irgenb ein

unbetannter 9ßroäefj gugninbe Hegen. 2ßir motten mal

bie (Sadje im Stoße behalten. Der Doftor ift bod) ein

jiroetläfftget mann. 2ßas ftetlt er fid) benn baruntcr

oor, bafi bie ^rüd)te oerfdmnnbeu? @S roirb fid) wol)l

um ein ßerftäuben in fo fleine ftötndjen fjanbetu, baß

man nidjts baüon merft."

„<EB föeint bodj nidjt, fonft l)ätten fid) mit bem

SRifroffoj) irgenb roetdje Spuren finben (offen muffen.

Der Doftor glaubt efyer, bafs fid) ein aufcerorbeutfid)

feines ©efotnft bilbe, bas bei 2agcslid)t burd)fid)tig »te

m
im
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&e Sufi ift imb babongetrageu wirb. Übrigens foll

bas eben etft näfjer erjorjd)t Serben."

»,^a, na," jagte ättiima. „$a£ fdjmetfi ein Wenig
"Qd) bent Kardien bon ben inifirf;tOaren .Stleibem beS
Königs."

„Unb mir ift bie ®atf)e notf> ju luftig," lad)te ber
Stater. „9Iber \d) werbe mir mal ben Softor anhören.
®.«tti Ü)r etwa mtfic^tbare (tfetoebe fertig bringt, fo
foufe \dj euer) baS patent ab. 9ta, ©igt, bu bift Woljl

übergefd)nappt?"

Sigi experimentierte nämlirf) aufs fomifdjfte mit
%*n Sänbeit.

»©efjt if;r beim nicf)t," fragte jie ernftt)aft, „WaS für

tomtberbat burd)jid)tige §anbfdjulje ict) rjabe? $a
*ann man jämtlicfye #cinge barunter bewunbern."

„Slntüfieri eud) mir," fagte £arba. „G§ !anu bod)

Stoffe geben, bie wäfjrenb ber Bearbeitung burcr) irgenb
et* SBerfaljren fidjtbar gemadjt werben fönnen, bann
töer wieber —

"

ÄrfcrjWtnben !" rief @tgi.

»»abwarten, kleine!" broljte £arba.

»»^a, bann jd)(a jt Wol)l insWifcrjen!" jagte Stern,
' lrf

) etfjebenb. „$Da$ t)eigt, id) für mief} wüujd)e wofjt
äu fälnfen. Um bier lUvr ben Sanbauer."

^ $ie ©pa5ierfat)rt War bei fetjönem 2ßetter baS fterjenbe
too*ntagnad)mittag*$rogramm.

$arba fjufctjte fjinauf in beS SaterS Simmer, wo
'
le nod) t>or i^m an fam . §ier Heß jie es jid) nietjt uel).

El HB3
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•mctt, Ü)tn bie ^ede ^u feinem Dtacfymutagsfdjläfcfyen

gured)t ju rüden.

„Su, SBater," fagte (ic Jdjmeidjemb, „tdj brause

•bod) tjeute nachmittag nirfjt mit euer) #u fahren."

„2öa§ tjaft bu benn toieber ausgeflügelt, Jper^el?"

fSA moc*)tc ma^ nac*) meinem (Stementau feljen,

btüben auf bem $riebf)of; irf) bin bie le£te 3ßod)e niet)t

{jingefornmen, unb bort ift tuafyrfctjemüd) allerlei aufge*

blüfjt. Sä) t)äbc nämtict) bem 2)oftor berfprodjen, tfjm

etroas Material ju beforgen."

Stern t)atte eine Rettung in bie ipanb genommen.

Stber bie klugen fielen il)m §u.

„fflafyz nur, roie bu roitlft," Jagte er mübe. ,,©tt

finb jo fd)on wer im SSagen. Übrigens — ja — tlingele

bod) rjernaef; mal bei ©tmu) an, id) tiefte ifjn fragen,

ob er nierjt tjeute abenb hei uns — id) möchte bod) —
jum 9tbenbeffen —

"

9Jiit ber Bettung in ber $anb fctjlief er ein.

* *
*

2)et SSagen mar fortgefahren.

fcatba beeilte fiel), bas &au§ au oerlajfen, um ntcf)t

burd) irgenb eine Störung abgehalten 31t roerben. ®^n

Auftrag bes Söaters fyatte fte ausgeführt; es war tijt

fefjr angenehm, baft ifyre perfönlidje (Hnlabung nod)

biefe offizielle gorm erhalten t)atte. Überhaupt wat

^ie mit bem Verlauf bes Sages fet)r aufrieben. ®a*

9tatjet bes Sternentaus t)atte eine greifbarere GJejralt

angenommen, es mar #u einer Aufgabe geraorben. @>ie

beftrebte jiet) beftimmte fragen ju ftellen, bereu Antwort
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Su judjen mar. 2öa3 tft aug bcn entfd)ttnmbenen „@lfen"
öetootbcn? 2ßie fann man ifjrer fjabfjaft luerben? 9htr
TO«t mit ben mt)ftifd)en «ßfjantafieen! #übfd) nüchtern,
tote ber Eoftor. Sidjerlid) fjanbelt e§ fid) um fogenannte
°rfeime, bie bann bie (Sporen ber neuen Generation

entroicfein; im üorliegenben fjalle töfen fie fid) oon ber
Clause uub merben burd) OJaSblafen, bie letzter al§
je ßuft ftnb unb im ©unfein leudjten, auf§ Ungetuiffe

^ausgetrieben, ©ooiet toirb an üjren ^Beobachtungen
Tiö>tiQ fein. 2ßö£ fie fonft gefefjen unb erlebt *u r)aben

Ö^ubte, btö roirb fie toöfji in it)rer Erregung r)inju*

öeträumt fjafien.

$n folgen ©ebanfen fdjritt fie in ben frönen, nidjt
3u geigen ^unitag l)inein unter bem Statten ber r)ot)en

-öäume, bie an ber Strafte snnfcfjen bem $arf unb bem
fttiebtjof [tauben, ©ie fud)te aunäcf)ft bie Stelle 3U
'
x"ben, jrjo fie in ber Wadjt bie 93tüten be3 ®otbregen§
öei%n r)atte, bie ber 3Bäcf»ter ©elimet für ®efpenfter
*«lftrte. (£g ftanben ja babrüben aufbem $riebt)ofmehrere
^trQua>r. 5lber ein Seit ber golbenen SBttitenttauben-

^
ötte frfjon abgeblüht, ein anberer tjatte burd) ben

7
eöen gelitten. Sie Verteilung ber gellen ©teilen, bie-

te in her 9?odt)t fidt) einzuprägen oerfudjt tjatte, !onnte

Hfi*^*
me^r äuftonbebringen. ®§ fäic" ty* öocE) gtuei*

JfjW, ob fie bamate nrirftid) Mefe ©tüten gefefjen ljabe.

b 8
bö an ber e t̂enJ ber fcwWwiben „@lfen"

* @ternentau§ nid)t 51t stoeifetn mar, ba bod) öer-
^tlid, aud) r^ier biete biefer ©enblinge be§ «ßftänad&enS

^ entmidelt tjatten, fo mochten e§ toirffiä) biefe ge*

mm
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roefen fein, bte ©elimer in Aufregung ocricttf Ratten.

%bet ba$ roaren Ja gang Jjarmlofe ^flait^cnprobutte.

®orf) fjalt! (Sines fiel ü)r an biefer Stelle loieber

ein. ©a3 feftfame Serljalten bes .§unbcs. (£e mar fein

Sweifel, bafj er einen ©egenjicmb getoütext Gatte, ben.

l'ic fetbft nicl)t »oatjrnctjmcn tonnte. 2C6et toarant nidjt?

3>icfc „(Stfen", bte ja, fobalb fic nid)t im (Sigenlid)t

flimmerten, unficfytbar loarcn, Konnten fcljr tool)l irgenb

einen fdjloadjeu (tferudj ausströmen, ber beut SÄenftfjen

entging, ber feinen 9?afe bes .§unbc3 aber bemerftid)

itnb tierbäd)ttQ mar. 3)a3 mußte |te bod) (Styntfc gelegent*

lict) nod) mitteilen.

.ftarba burrfjjdjrttt nun ba$ %ox be3 einfameu gtieb-

t)üfS unb jud)te ba£ ©rab itjrer 9Jhtttcr auf.

(Sie brattd)te fattm bic Gfcubtättcr äuriitfaubtegen,

[o fal) fie fd)ou eine reid)lid)e Sli^at)! ber blauen ©terne

leuchten, bic fid) fyter befonbexS günftig cntioicfclt Rotten.

^ermutlid) loar eben fjier Sage itnb SBoben tuet guttat

lidjer als auf bem SBerge unter ber SBudje, gefcfyoeigc

benn aU in iljrem gimmer. Unb als fie nun webet*

briete unb unter bem (üfeu näfjcr Umfdjau t)iett, fanb

fie 3af)lreirf)e föefte cingetrotfneter ©porcnfapfcln. @*

mufeten atfo üon Ijier aus eine ganje ©d)ar ©ternentaw

Cilfeu in bte SBelt fjinauS geflogen fein. Qrgenb ctu>a3

Weues oermod)te fic nidjt $u entbeden.

3efct Iöfte fie toorfidjtig eine gröfterc #af)l ber «Pflanz

djen mit geöffneten gporeufapfetn ab unb pflanzte ftc

5ugleictj mit ben @feu#oeigett, betten fie fid) bittet an*

gefdjmiegt Rotten, in ba$ Grbrctd), mit bem fie eine
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J

ad;c Rüffel mn «oben bc$ mitge&tad&ten .Sfotbe*

cfcccft Ijotte. Gr mar baburcf) giemfid& fdjtoer geworben.
@le O06 u)n auf bie San!, bie in bcr 9?ät)c bc3 Orabet
a'tnebrarf)t luar, legte üjren #ut ab, unb Jcfetc fid) au«-
aujenb baneben. 60 r)crrfd)te böffigeS Steigen.

1,1^cnfä urnr in ber SRäfje. 9?ur bte gnfeften fummten
l'm bie Müfjenbcn (Sträubet.

$atba faß in ftüler 2mbarf)t. 3f)re erfte ftugenb 30g
ä tfjrent 9Iuge oorüber, manage Erinnerung an ujre
Witt, fanfte, gütige SRuttcr mit bem 6feid)en Sfatlifc.
*x* Vbtotx l)atte fie gearbeitet, oft bti feät in bie SWadjt
D

) geredmet unb gcfdjricben, unermübltd) mit tätig
a

[

tT SBerfc unb an ben Sorgen be3 ©atten. «Run bie

ö^enben #rüd)te be3 Sebeuö reiften, loar ü)t nid)t
' lc|)r befd)iebcn, fid) Üjrcr 31t erfreuen, gu erfreuen?
pfc fjaftcnbe fform beS GrfotgS, märe fie ber Butter,

Hufen, [innenben, märe fie üjjt reine $reube gemefen?

,

ärc e3 ifjr nidjt ergangen, mie e3 jefet .ftarba fetbft er-

• Ö • Gin fragen aus $ftiä)t mit einem ©efjnen nacr)

TOU)eit?

Steu)eit! 9totürtitf> mußte fie in $flid)terfUrning

b

t̂ef)cu
- Söfo anbete «ßflidjten! Gine $ftid)t, tote fie

em eignen üßkfcu cutftmd)t. 9Kd)t biefeS $in* unb
^lucrfeu öon Moment gu Moment. Sine foldje Stuf-

fa ^ atte ^e ie^' im 5fugcnblirf, aber nrie lange ? 2öa£

mit*
*le bieÜci*4 W°" &u £aufe tior? 350a) ber 9toc&-

a
9 gehörte ifjr nod), tucllcid)t ber Slbenb. $a mürbe

Iei
'eid)t

** fam ba für ein füfjlcr #aud) oon oben? $a$

O SffiJ
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war ja triebet ba§ feitfame ©eful)l wie neulid) — Wein,

fie wollte nidjt träumen! &ie $anb aber, bie fie nad)

bem ßopfe ert)ob, fiel jurüd in tyren (Sdjofe. 2öie ein

fonfter, wohltätiger ^ämmetpftanb legte e3 fid) über

fie. Unb cor iljren klugen ftanb wieber ber C5feu um

bie 93ud)e am 9Riejengrab. Sßie man tjinter ber Spiegel

fdjeibe eineä <3d)aufenfter§ mitten unter ben ÖJegen*

ftänben ber Fluglage baB 93ilb ber ©traße erbtidt, balb

ba§ eine, balb baä anbre beutlicfyer je nad) ber 9lnpaffutt0

be§ 9luge3, fo fat) fie bie $ud)e gmifcfyen ber (Szenerie

be§ $riebl)of§, äugleid) mit bem (Sfeu be3 ®rabf)ügel3.

63 fiel ü)t aud) gar nid)t ein, fid) bagegen ju wehren,

benn all it)re Stufmerffamfeit war gefangen genommen

üon ben SSorftellungen, bie fid) wie bie SBorte eineS

3wiegefpräd)3 in itjrer ©eele entwidelten.

Jja&ü ift bei bir, liebe &ebo? 2ßie bin id) faft

id) forgte mid) um fie. 3roei Viertel be3 9#onbe§ finb

oergangen, or)ne bafe id) toon iljr erfuhr. Sßarum fpra#

bu nid)t ju mir ? Sßarum f)aft bu mir nid)t geantwortet?

#arba wußte beftimmt, baß bieS eine Äußerung be3

(£feu§ unter ber S3ud)e an biefen feinen Ableger to&i

ben fie r)ier auf bem $riebtjof toon iljm gebogen Ijatte-

Slud) ein ©efütjl ber SSerwunbetung ftieg in tfjr auf/

baß ber (gfeu fpredjen follte. Wber ba§ l)atte feine tuet'

teren folgen, fie fam nid)t ju felbftänbiger Überlegung'

Sftr ©etjtrn ftanb ganj unter bem (Sinfluffe einer W<A?

bie tf>r ba% ©ejpräd) ber ^flan^en gum 93erou^ictn

brad)te. 'Dem mußte fie fid) Jjingeben.

,,§d) fonnte nid)t fpred)en," antwortete ber CSfeu 0»
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«t ©ratyügel, „bis hu biefer (Stunbe nitfjt. $ie frembe

fifift"
mU beU DIaUen ®Iütcn üe*berte ™<k fte

> m mit gon8 feinen fttetterfafern an mid; geflammert.

tarn ä* "id)t
'
°ber öu* id) öetmoc*)te e§ ««#• ^a

frei

ei9e
'
ble

^ie "mfoonneu Ratten. @o mürbe id) triebet

"ift *L *
nut tei(lücifc

'
l* Wc cS

'
9M ber w«^

8inn ta*

9an
* Unöch,ÖWi*c8 öorfleoangen. O, fie be*

wber, mirf) gu lammen, id) foll es nid)t jagen."

nicht?
Äci mir *>öt bic frembe W«V no*

«5Ä^ ®s lüirb lüof)I mit % fcin toic mit bcn

im <R l
®Whi$cnt, öon benen mir meine ftreunbe

mal h f
r*5Wtciu ®en fccmben Wauaen, bie man«-

bet » s
Stenfd&en fcrgefefct merben, ift im Anfang

%c »fi
U"9elü°r,nt

-
6ie *>aben ^u *>e ' überhaupt

teien «
9 *u Ö^tnnen, bann erft lernen fie ba$ (£rb*

äu^af

Cnnen Unb bie feincn W°Jcrn
'
benen

*
ie^ a"'

Uns
" ^a6e"' 9*a*&ct &^ginncn fie au [predjen unb

ben ^
berMen. 2if>nlid) irirb e§ tt>of)l mit ber ftem-

bet ^ !

ör
!*
e Qud

> noc*> ^mmen. 28it finb Ijier oben in

*öfle (

Ü
itftun9

*ururf öegen eud) in eurer gefönten

®<*nnft h
Ie^te mi* bie @#flttenbc

'
an bec i« Safte.

öef^oB?"
mit "** fööen

'

toa* mit ber fremben *P°n*c

^ fom leine Antwort.

c!5
dnmö1 be9ann ber alte (£feu:

*• 'Sft v!!

Ö^te
f° öer" ÖOn bir tt,i"cn

'
ob $örba M)

S« bin ?
Wtc

'
ba& *ie *>ier märe

- 3« *etbe blühen.

•ntb « ?
Cnommcn in bie Ö^oBe ©emeinfdjaft be3

a Hsa



14() Unjtcfjtbate #uicf)te

BalbeS. 9tä), wenn fcarba wüßte, tüte fd)ön e3 ify *u

blühen ftitt für fid) unb bod) *u Wuseln —

"

®ans ülöfcüd) toi* ber Staumauftcmb oon &arba.

(£3 war, atö ob fid) etwas toon tf)rer Stirn löfte, bet

füf)le &aud) war öerfd)Wunben, oerfcfywunben bat 85P

bet 93ud)e mit bem (Sfeu, unterbrochen bie 9iebe, bie

fie ju uemefjtnen glaubte. 3)er f)elte ©ommertag tag

übet ben bid)t umbufdjten ®tabfteinen mit intern ®*u*

menfd)mutf, neben üjr ftanb ber ®orb mit (Sternentau.

fcarba ftrirf) fid) mit ben fcänben über ba§ &aar unb

fefcte tf)ren #ut auf. Sie Rüttelte ben £oüf.

„2)a3 ift bod) toll !" bad)te fie. ,,©d)lafe id) ben*

. tüirftict) fo nicftoeife ein? 'Slber ba§ mar ia ein gan*

beutltd)e3 ©ejprätf), als ob fid) mittlid) graei «ßffattaen

unterhalten fönnten, unb e§ !äme irgenb etwa§ $u ttttf/

baä mir tf)re (Sutane in 9ftenfd)enwotte überfefcte.
@*

tjtjaUnfinn! ftatürtid) Sraumjujtanb ! Senttate Sfej^j

Slber id) ffifjle mid) gans gefunb. ©oll id) etwa mal be

2)o!tor fragen? $amit er mid) au§tad)t?"

©te f)ob ben ®otb auf. (Sigenttid) wollte ffe «J

nad) fcaufe tragen. Slber e§ war ftt bod) fteWweriw*

©ie brachte ü)n nur bis an ba§ #äu§d)en bes gtieW'

wartet, bejfen grau |ie au $aufe fanb. 3)ott ftellte

ü)n ein. ©elttnet würbe ü)n abholen.
t

«uf bem fceimwege fiel ü)t ein, baß |ie jefct f
c*r

j*

einmal nad) bem ©ternentau am 9tiefengtab f«

fönne. Db bie Staffeln bort mirtltcf) nod) fo
unentwt

waren, wie ber (Sfeu in ü)rem Iraume annebeutet f)a

Sie mußte barüber täfeln, aber fjta wollte fie botf). 3

fcaufe lief fie immer ©efaljr, üon einem «c{ud)e 9



Un)*id)tbnrc ftrüdjte 147

L?
iu ^etben. 3um kennte? 9flotf)ten bie fid) bereifen

!

f

enn
j

ie S l'ft ba^u befam, blieb noct) 3eit genug. (Sie

Rtiff
•

in ^rem 3immec ben ©Rüffel Wtn ©ottcr, er*
l

'J^

ein Öw5 öoii (SoltieS uitb madjtc fief) auf ben 9Beg.

mu
b ° rt

°beu toat bec ricI)tifle *Ia
* *ür {r,re mm "

©irr?
^°rt h,0^ntcn bie fluten ©elfter tyreS £eben£.

kommen, alte «ucfjc! 20fo brüben mit beinern %b*
»et auf bem ^rtebfjofe !annft bu bid) unterhalten,

(,ab

m öettcuer (Sfeu? SSte nannteft bu tyn bot^? 3ft

Stell •

dnen Kamen 9et,Ört
"

28ar
'
S ni6)t ®eb0?

fcöfc h
-°
U* ÖÖr mit bem Ör

"

eu in mcinem -3im™er

|pte

u
|

u »erbinbung? S)icfe unterirbifdje %ecn*

toM h

1 * ett°aÖ inbisIret Ullb bu mö <*)tcft raiffen,

toiU x-T
Stßtncntau 9tbf "berlid)e3 pafftert ift? #d)'

g

lc
'

ä faflen. (Seine tfapfeln finb in3 <Sd)leierf)afte

fett ?

Öen
'.

u,lfi*tbarc ®fen finb ^ausgeflogen. 3a,

^4 ^ ^r ^ic9enbc ^Pönjen, bie cud) umfdjtoeben.

ba [
.

f° IIte bic &ebo geroifj mdjt »erraten? 9*a,

Öatba'
S^U 0ntl00rtetc "*#• er tou6tc fau»t/ ba&

5ftct^.
er^u|)t forad), nur bafj fie ba mar, bemerfte er.

bie ^ff

1C ^enW^fP*ö#e mar für it)n fo fremb mie it)t .

^'^enforadje. Ullb ein $ (metftf>er mar mrf)t ba.

$en n,
^ na* bcm ®tcrncntau - S8«Ht«, bie Spfföttfr

^en^it"
UUt n,Cniö ftärfer entlüicfcIt ate boc »ier^n

rtify
'

- .
Ieere Äapfeln fanb fie trofc allen @ud)en$

lieg j.

*let bare» nod) !eine (Slfen ausgeflogen. Sie
^ a"f ber San! nieber unb f$lug Üjr Sud) auf.

10*

iUB
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ftaxba la§ beljaglid), faf) baährifdjen mitunter trau*

menget) in§ ®rün unb überbaute baZ ©elefene. 9flte

biefe Sorte fjörte fie beutlid) mit ber (Stimme be3 $er*

fafferg, mit ben tteinen (Sigeutjeiten jeiner Sprache, f
te

fat) ba3 treue, üertraute 91ntli& üor fid) mit bem weiftet

öollen £aar, mit ber r)ofjen (Stirn unb ben tuenden,

bartiofen Sippen, immer beroegt oon allerlei fdjelmifd)«*

(Sinfällen, bie über ben ©runb einer grojjen, toeltum'

faffenben ©eele l)ufd)ten. Unb eine unergrünblid)e ©eljn*

}ud)t ergriff jie, fid) aussprechen, ü)r fcerg auSju«

flutten bem treuen ftreunbe, üor bem man nid)t3, flö*

nid)t§ su r>erfd)tocigen brauchte, unb ber aud) alle^ btf

fcü) unb erfannte, ma§ iljr fetbft nod) im 'Suntel lag-

2a, tuenn fie e§ eben mü&te, nad) raa§ fie fid) fefjtite

.

Sagte nid)t ber (£feu brüben etmaä #l)nHd)e£ 5^

feinem (Sprofc auf bem ^riebljofe? „SBenn &a*ba

roüfcte, röie fd)ön es ift — ?" Sa, bu fjaft bie 33ud)e bet

bfr, ben treuen ftreunb, unb ben «einen Stementau,

ber fid) an btd) t)ält. So fprid) bod), ergäbe ! 3* bu *

jefct fjier, td), <parba. Sffiarum fpridjft bu nid)t W

m
m
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?lber her ßfeu antwortete ntd&t. #arba üer[ud)te fitf)

J
1 e @tnnmuitö *u bergen mie auf bem #riebfjofe,

j« Sollte feljen, ob fie ifjre Ztäumexei mtf)t ergingen

Q

°nue
- g§ 9eIa"9 nic$t. $te ^flan^cn fpraa>n niajt

WS, al§ fie immer 31t aufmerffamen 9)Zcnftf)cn!inbem

^.en
'
mit fonnißcm ftarbeufdummer, mit bunflem

amtteuttnnf, mit bem leifeu Hätterrauföen unb bem
ceuien,

ftilteit 28arbe§atem „- ^
«^?!* ba mar ein Sout

* ®a^ luaren SBewMenteitte.

SSrf*
Öte

" fi* Me jun9cn öu*en am 5eIfen
'
ein

fattr*
ttat flet>ücft r)erüor unb rid)tete W bann *u

ftrti

öän9e auf
*
®ie[ct ffltel|f* 6Kcb W ctfd)totfcn

cwh unb nafyn (einen $ut ab.

lei'J
^'

W
^a9te ec bann

/ »öcraci^en Sie, gnäbtgeS fträu*
n

- 5Benn id) ba§ gemußt fjätte —

"

öofta
a Iarf)te

- @ie bac*>te 9ar "i*t baran, bafr fie
He^tort mürbe.

%atn?°
Un mäten @ie nid}t f) cr9c!ommen?" fwgte fie

».Sdj glaubte/' fagte (Stmifc, „Sie roollten natf) bemaru%>f geljen."

minfr?
tüar

** au*' ^ i[t aIIe§ beforöt
*

e§
finb boct

Glaube s-

§ Cin ®u&cnb ,füp[eIn cuföcfpmnöen. ^
bttum'r

^C" Wh,ätmctl ba um^cr mie SRailafet,

no* V •

l* f° rt9etaufen. Itnbfefjen Siemal nad)
f f,ierift

bot b

°mC ein*t9e ®^d üerttocfnet
' W« Weint man

en ©efpenftem nod) fidler gu fein."

fafeT*
nttt*te ^ lüictti3> bara«/ &en ©feu *u burd>

,u
«ajtotfd&en jagte er:

O JB9
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„Wlid) trieb außer meinem botanijdjen gfntereffe bie

alte Xouriftenleibenjdjaft, einen unbefannten SBeg auf*

äufinben. Unb fjeute glaubte id) tuirftid), Sie in ^tent

SReoiere nid)t 8" frören."

$a§ tun Sie and) niri)t. 2öir fjaben ja nod) genug

äu bejüredjen. ^efnuen ©ie nur ^ßlafc, ba unten finben

©ie nid)t3 9Jeue3."

förmig fefcte fiel) neben fie auf bie 93anf. (Sr trug einen

eleganten ©ommeransug unb jaf) frifd) aus, nid)t ein'

mal erfjifct. Xie GjpcbitionStajdje fehlte. (£3 fiel tö*

oud) auf, baf3 er feinen ©tod fjatte.

„9hm erjäljlen ©ie erft einmal/' jagte fcarba gemüt'

lief), „wie ©ie eigentlich fjier tjcraufgefommen finb. @te

fer)en gar uid)t au3, als wenn ©ie gefragt mären. ©inö

©ie bie gan^e ß^aujfcc bi3 sur 9fo3ft<$t gelaufen?"

„3)urd)au3 nid)t. 3dj f)abe ;mnäd)ft bie General'

ftabSfarte ftubiert. Xarauftjin bin id) gteid) l)inter ber

$rütfe einen $elbtucg entlang gegangen bi§ an &e*

28alb, unb bort fanb id) einen fdjmalen ftußroeß in W«P

lidjer mid)tung. @r führte [teil bergan, unb au einet

Sid)tung faf) id), bafs id) meine 9tbfid)t erreicht unb DJ
föiefengrab nörblid) umgangen Ijatte. 9?un f)ielt ict) mw
mieber Britt unb lam auf eine «eine SBiefe. gefet nn#

id) nad) ber ftarte, wo id) war, unb fo fefjen ©ic* ™w
f)ier. (££ mar gar nid)t fd)itnerig. 9?ur gans ä

llte^

mufäte id) burd)3 (tfebüfd)."

(Sr ftäubte fid) einige weife Blätter bom 2tn8«0e
;

M5Wun laffen ©ie mid) Qljnen äunäd)ft für bie flfttifl

Vermittlung ber (Einfabung —

"

m
m
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£arba unterbrach if)it. „2)a tuar gar nirf)t3 ju oer*
auteln, ^dj eraätjUe bei Sifcr) oom (Sternentau. fta*
*ürIid

^ tüurt>e icf) gehörig aufgewogen. Aber «ater in*
te*efjierte |id) bod) fo bafür, bafe er ganj öon felbft fagte,

^ toolle mit Sfjnen barüber fpredjen, unb mir auftrug,
®te aum «&benb gu bitten. 2)a3 £r)eoretifd)e ift ifjm ja

^

teüid) nirf)t fo midjtig, aber bei ber 9?cuf)cit ber ^flangc
ad)te er an eine mögliche örafttfrfje $ertt>ertung."

>,$a§ mirb beibe§ auf§ engfte aufammentjängen. SSaS
Wen ©ie benn über baZ Serfdjnrinben ber (SJameto*

Wen gefagt?"

Mxjd) mollte micr) nid)t in botanijdje (Srftärungen ein*
a!ien. 3d) fyibe einfad) gefagt, baß bie ftrüdjte unfirf)t*
öat toerben."

^tJHife far) fie üergnüglid) an. $arba fut)r fogleid) fort:

»Unb mag für einen gelbauggölan r)aben (Sie benn
mj%%cft?"

»^ag ift eine jdjmierige 6acr)e. (Seijen (Sie, grau*
m ^crn, r)ier ift bie ©renge, bie mir bie ganje gragc

r ^
rt Uno bon einer einfädln miffenfd)aftlid)eu Unter*

%ng au einem Problem l)inn>eift, ba§ — mie foll id)

r Vfc

1 ~~~ ^ "ber öie mir öertrauten SÄet^oben hinaus*

im
* ^e m^rü^°PM^)en Unterfudjungen merben ia

^*Xn °<i) ein fruchtbarem Arbeitsgebietliefern, aber biefe,
eg

fcfjeint, au§ allem 93otanifd)en r)erau3tretenben

ein

96"66" ~~ u«fi*tbarcn 2Sefen @8 ift öielleidjt

Iog

e ^toäcrje öon mir, aber id) fann ba§ ©efü^l nid)t

erben, al§ mürbe mir rjier ber fidjerc biologifd)e
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93oben entzogen, al§ tuürbe id) gegen meinen SBiÄen

in§ (Spefulatioe geführt."

»3$ t>etftef)e (Sie üollftänbig," antwortete £arba.

,,3d) fjabe 3t)nen auct) bann nod) ctma3 batübet hn

jagen. $lbet (äffen Sie mid) §unäd)ft einmal gang ptaf'

tijct) fragen: 2öa§ roetben (Sie meinem Ü8atcr ootfcfjlagen?

3ft benn nidjt iefct üor allem nötig, biefc unfid)tbaren
—

(Slfen — gut «Stelle &u fd)af fen
?"

* „®ans genrife. Unb ba fyabe id) jraei einfache SÖege

im Stuge. 3unäd)ft bie $f)otogtapl)ie. Xte einzelnen

^ßljafen ber legten (Sntmidlung unb bie jid) ablöfenben

„(Slfen" — Sie feljen, id) folge fdjon 3fttettt Spränge'

braud) — fürtet ift er {ebenfalls, aber bie barin liegenbe

pftodjologifdje &t)potl)efe leljne id) ah — alfo bie (Stfdjci'

nung mu| pf)otogtapl)iert werben. 2)a£ iuirb aber üiel"

leicfjt große (Sdjtoierigfeiten Ijabcn, benn für bie tu*ae

^pojition^eit, bie man sut SSerfüguug f)at, mirb bte

Sid)tentmicflung gu jd)tuad) fein. 21nbtetfeit3 ift ^

benfbar, ja fogar tuafjtjdjeinlid), bafj öon ben für nnfer

9luge nid)t mefjt roannehmbaren „Slfen" futaroetfiae

«Strahlen ausgeben, bie nod) auf bie pljotograp^f^

platte mitten, könnte man fo eine unficfjtbatf

„fötfe" Photographie!) feftfjalten, fo roätc it)te pW
ftfdje Realität etroiefen, unb mand)e§ fönnte ftd)

aufhellen."

„gein!" tief .§arba unb nitfte ir)m freunblid) au.

„Unb aroettenV' fufjr (Stjnitj fort, „muffen rott &ie

„glfen" betr)inbetn, fid)un«3 gu ent^en. Sßit muffen bie

^ßflauaen in einen $Berfd)lufe bringen, ber fie in tö*
et

jPm
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^ttiüitflung
nirfjt ftört, aber für bie „Ctfen" unburd>

tm9hd) ift. CStnfacf) mit $rat)tga-*e fommt man ba nid)t
au§

- Set) beute mir ©IaSfäften, bie fotoot)! an ben
Jätern Räubern aU oben burd) enge 2>rat)tgitter öer-
Wffen finb, um bte Suftairfulation au erhalten."

«Seilen (Sie! $a3 ift rcdjt. ©otan l)abc xda aud)
]{V°n Hcbadjt."

«n
'*?a' ßanj gut! Wer — ^räulein ftem — ba$ alle*

!
°ftet @eib - unb -"

^abf

-

bCt 8m ®ottor '" fa9te $arba Menb. »Staunt

icn 7
1(J)

.^ ebeu ben ^atcr nettß^fl öentadjt. SBenn

QU*
bUte

'
ba bemUH9t er aUeä °^nc weiteres. Unb

*9 o^ne ba§ mürbe er ia ber @acr)e när)er treten motten."

Unb •
^ ^ *ie ban!6ar an

'
llnb arg er fie f° önblidte,

ü)re Singen im (Stfer glänzten unb it)r iugcnbfrifcr)c§,
^^utige^

stnffit leuchtete unb im ®egenfd)ein be3
^cnlaubeg ba$ bolle, mcilige £>aar felbft roie in go(*

b

m ®cü" flimmerte, alles Seben unb (Seele außteicr),

c
}e

et9a
& e* gans, ma3 er fagen motlte, unb baß er

ü-o

a

^
tarcte

' lmb fc merfte e3 aud^ nicr)t gletct), 6tS er
9enb cth)Q3 au [rammeln anfing.

,,<&B
Ö

f
***# fiel) boct) öon felbft/' fagte fie errötenb.

H J
^ mein ®terncutau

'
unb 3ftnen ban!c tä) nrtrf*

@{e ^
tt ^8Ctt| bafj Sie fid) feiner fo annehmen. SSiffeu

®fen

Ö§?" tte
^ 'iC ubermüti9- »9Senn "5" erft ein paar

jw flefangen traben, bann galten mir fie uns im
uc

* unb rieten fie ab!"
,,i8teucid)t

äum Sprechen?" fagte er, auf ben Sct)er*
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eingefjenb. „$ielleid)t erjagen fie Sonett bann eine

$efd)id)te au§ ifjrem pfianjlidjen Vorleben."

$er Übermut üerfd)tuanb im Mugenblirf au$ &arba3

3ügen. Sie fenfte ben ftopf unb fafe nad)benfttd) ba.

ßrmifc erfdjraf. $atte er benn frgenb etraa3 #er*

lefcenbe§ gefagt? 2tber fdjou rid)tete fidt> fcarba mieber

auf unb fat) üjn ernftfjaft an.

,,3d) mufj ^tjnen etma§ mitteilen, fäerr 3)oftor,"

fagte fie entfdjloffen, „ma§ id) eigentlid) für mid) &e'

galten Wollte. 2>enu e§ ift trielleid)t eine franffjafte @m*

bilbung. 91ber mir fjaben fjier im (2d)erj eine %tWc

berührt, ber mir möglicher Sßeife nod) im ©ruft nä^et

treten muffen."

Unb fie berichtete bem erftauut £aufd)enben erft
übet

bat «erhalten be§ &unbe3 an jenem Slbenbe, bann

über bie t-etfergebenen ftälle, in benen fie mie in einem

Xraum^uftanbe bie (Stimmen ber (Sfeupflanaen 311 W?

nehmen glaubte.

»Sd) fd)lafe ja leidjt ein unb fafjre bann au8 einem

Traume auf," fagte fie metjmütig lädjelnb, „aber m

biefen gälten mar e§ bod) etroaS anber§. 3$ W btC

rebenbe ^flanje amifdjen ben ©egenftänbeu um mm
unb bie 28orte Ijörte id) eigentlid) nid)t mit bem OP
ton auften, fonbern e§ mar öielmefjr, als menu v°x'

ftellungen in mir felbft entftünben, bie tfjren afuftifc*)
en

$b\8bmd fid) in meinen eigenen Organen bilbeten. ^

,$d) lann fo nichts Ätanf^cfte« barin erfennen,

fagte (ftonifc fopffdjüttelnb. „Slber (Sie berühren
&a

eben ein Gebiet, auf ba§ id) fdjon fjinbeutete. 3^

JE
HU
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fürtfjte, ba§ Sternentau=$roblem füfjrt un£ weit über
b{e bisherige ©rfafjrung hinaus."

»Collen 6ie mir einmal aufrichtig etivtö jagen?"
froQte §arba.

„2ßa§ id) irgenb fann."

t

>»Öö) bin fcft überzeugt, ba$ bie ^flansen Söemufet*
fem befi^en. %a$ Ijabe icf) frfjou oft mit €nfel ©eo be<

JPtocf)en. ^cr) möchte mm miffen, Wie Sie barüber
enfen, uub ob (Sie firf) irgenb eine 9flöglid)feit oorsu*

I
eHen oermögen, mie oon ^flansen erlebte ©mpfin*
nQen unb ©efütjle in einem -äKcnfcfyengefytrn repro*

uäiert tocrben !önnten. (Selbftberftänblicr) meine icr)

!«)t nujftifc^ ober poetifrf), fonbern auf naturgefcfclidjem
*eöe, burrf) pl)t)fifd) üermittelte Übertragung."

»Bunärfjft mu$ ict) fonftatieren," antwortete ©tynifc
eoad)tfam, „bafj bie ftrage narf) ber $fumsenfeele feine

^uthjiffenfdjaftlirfje ift. Ob ben fangen SBewu&t*™ Sufommt ober nid)t, mad)t für un3 gar nichts au3.
en* etm ö§ erflären fönnen mir nur au3 bem, toa3 ob*

leftio
feftftellbar ift, niemals aber au§ bem, ma§ mög*

^ertoeife fubjeftio irgenbwie erlebt wirb. $a§ märe

J

e %tf)obe be§ SSilben, ber, too ifjm etnoa§ rätfelfjaft
11

' fönelt einen ©eift tjinemfefct."

"^inöerftanben," nicfte #arba. „erflären mir bie
a
jutn3iffenfd)aft für neutral, $enn Sie finb bod) wof)l

kp>
ber ^lnfid)t, bafe bie (Srgebniffe über ben 93au unb

ei

e ^Unftionen ber ^fianje fjeutjutage ber 2tnnaf)me
net

^flanjenfeele nid)t wiberfpredjen."

"\JÖ) gebe 311, bafe, Wer bie meberen Siere für be*
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jeett erffört, aucr) für bie ^flan^en ein ©feicr)e£ an*

nehmen barf. !ftut ift mir ber 5lu$brucf „Seele" ju im*

6eftimmt. Übet bie $otm biefei Setuu&tfeinS, ob e3

Mo3 ein bumpfe§ ftiefüfjt ift, ob e£ ficf) bid ^ur 93ot*

fteltung erfjebt, tfflüietoeit es ^nbioibualität befifet, ba*

ruber läßt fid) gar nidjtö fagen."

„^ebenfalls toerben toofjt bie (Smpfinbungen unb

-G3efür)te, ebenfo bie Xriebe, bei ben 9ßflan$en anbete

artig fein aU bei un3, toeil ja ifjre Organe abmeicr)enb

gebaut finb unb funftionieren. 216 et triete§ muft bod)

aud) mit uns» übereinftimmen. Unb ba gäbe e3 rootjl

einen 2Infnüpfuug§punft. 2Sie?"

„©ehnfj," beftätigtc (5r)ni|s. „3)ie gemeinfame 9ß>*

ftammung oon ben (Sin^ellern roirb fid) nid)t üertäugnen.

(Srnäfjrung, ©tofftt>ed)fet, Fortpflanzung Ijaben [oüie*

23ertuanbte3 bei Xier unb ^flan^e, bafj bie Orientierung

im ÜRaum, baZ $8err)atten gegen £id)t, SDSärme ufto.,

djemtfdje unb mecf)anijcr)e Steige oljne Reifet ben beiben

großen organifct)en (Gruppen gemeinfam finb."

2)a er £atba§ klugen nocfy roeiter etroattung^üoU

auf fict) gerichtet falj, fufjt et fort:

„ferner befifcen bie $ flanken ein foktales fiebert

in 3Balb unb ftelb, Söiefe unb 9ftoot, fie tüirfen aufein-

anber ein. Sie ftonfequena bedangt, bafc mir bemrtad)

and) bis su einem gegriffen förabe ein inbioibuetteS $e#

luufjtfein annehmen, ate ba£ nottueubige ©egenfiüd n)tet

(rinrjeit im fttefamtberfefjr. 93et ben f)öt)eren Sß^anh^1

nrirb man eine 3?otm oe§ StenntftfeinS zugeben bürfetv

•bie unferm $orfteftung3feben analog ift. Ob fie
&*

m
m
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Tötungen fammeln, ob fie biefe miteinanber au3taufd)en,
üh Üjt Setoufitfein gans tief unter bem unferen ftefjt,

°öer un3 oielleid)t nad) einer un£ gang unbefannten Sftid)-

^
nÖ f)in überlegen ift, ba§ !ann niemanb toiffen. £)a-

tuber 8U grübein tjat and) gar feinen ©inn, e3 fei benn
äur Übung ber ^fjantafie."

»»©uns (o unfruchtbar ift biefe ©rubelet bod) nid)t,"

WC #arba nad)bentüd). „(Seijen (Sie, #err ®oftor,
te geben bod) ju, ba% eine geroiffe ©emeinfamfeit

ö^tfd)en bem gefamten (£rfaf)rimgSint)olt ber SKenföen
un

*> bem ber f)öd)ften ^langen befreit, fd)on rocil beibe
^T einanber angettnefene ^robufte ber gemeinfamen
Jcutter (Stbe finb. Ülun fjabe id) mir baZ ettua fo ge*
u)t,

^j)ie «ßffangcn fyaben fid) nad) iljrer 9(rt einen ge*

Mfen ©dja^ oon SSorftellungen erluorben; bafür tvex*

n ue aud) irgeub eine gorm gegeufeitiger ÜÜHtteilung

Wen, eine &rt ©pradje. £)te brauet natürlid) nid)t

?!?
bei «n^ afuftifd) ober optifd) su fein; Dieileid)t be*

vt fie in d;emifd)en ober eleftrifdjen ©pannung^reigen,
*e Ücf) burd) ben 93oben ober bie Suft fortpfransen.
le

fc ftorm ber (Sprache ift nur für ^flanjenorgane
etWmblid). 2(ber es tonnen ja bod) fd)on burd) unfere
^ömif feinfte djemtfdje unb eleftrifdjc fteiae, bie h?ir
*teft ni^t toafjrnefjmen, mittel SWfroffop unb ÜJHfro-
J°n für uu§ fid)tbar unb fjörbar gemadjt tuerben. 2)a-

^ ift es, njie id) meine, naturroiffenfdjaftlid) moljl ben!-

' °ofe jene nur für ^flansenorgane t»erftänbftd)eu

gQ^
e au

f imnb eine Söeife aud) für menfd)lid)e Dr*
e War umgeformt toerben fönnten. 6ie fönnten

RH
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j. 93. bireft auf unfcr GJeljitn würfen unb bort eutfpre*

ctjcnbe Anbetungen bewirten, bic un§ bann in ber un£

•geläufigen #orm bon Xönen unb garben %um $e#

itntfttjein fommen. könnte ba§ nid)t fein?"

„ 'Senfbar, \a, gräulein Stern, benfbar, b. f). ofjne

logifd)en2öiberftirud) unb ofjnc Verflog gegen unfere bi3*

tjertge wijfcnfd)aftüd)c (Srfafjrung ift bau wof)t. 516er
—

"

„9hm bitte," rief <parba eifrig. „'SaS genügt mit

üorläufig. $aben ©ic irgenb eine 3bee, woburd) \i$

etwa bie ^ßflanjenöorftellungen Don beu unfern untere

fdjeiben tonnten?"

„$ein, ba§ ift gurtet tierfaugt." Unb ba &arba eine

ungebulbige Bewegung machte, fefctc ©ttuifc l)in^u: „$>ie

SRei^e wirfen bei ber $ftan£e langfamer at3 im ^ierretd)/

baxauä fönnte man tiermuten, ba$ auef) il)r SBorftetfung^

leben langfamer, rul)igcr, ftitler tiertäuft. (£$ brauet

barum nid)t Weniger intenfiti unb nad)brüd(id) frU
feto/

toielteidjt ift e§ nad) mancher (Seite t)in tiiel feiner aui*

gebitbet. 33iete (Srlcbniffc, bic un§ erft auf Umwege"

übermittelt werben, lönntcn fid) j. 33. bei ben $ftanjeit

unmittelbar auäfüredjen, weil fie in ununterbrodjenetn

Bufammenljang mit bem (Srbförticr rour^elljaft ftcfjen,

wätjtenb wir un§ baoon gelöft unb befreit tjabeu. *te

cigentümlidjc SIrt ber 23orftcltung3wcifc bei ben $ffon
'

jen, wenn fie beftef)t, läfjt fid) {ebenfalls tiom 9Renf#ert

nidjt erfäffen; aber id) gebe %vl, e3 tiefte fid) eine an*

näfjernbe Übertragung in mcufd)lid)e 21ufä>uung3wetie

beuten. Sic würbe frctlidj fefjr untiolffommen bleiben.
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ettoa, njie man ein Söilb ober ein (Sreignte nur ber*

IWmmcft butd) bie <Sprad)e betreiben fann."

$atba beroegte ben ®oöf aufttmmenb.

M^erftümmett, freiließ/' faßte [ic nact) einer 5ßoufe.

..umgeformt in men[d)iid)c (Srfafcung. flber ift e$
*nn im ©runbe nidjt ebenfo mit bem Sßctftänbnte ber
/knftf)eU untereinanber? Qeber !ennt nur, ma§ er
> eI6ft erfaßten f)at. 2Ba3 ber anbre erlebt, muß er fid)
nad

) feinem eignen «ermögen beuten. Unb roie oft
«tag er fid) itreru sjftautfjmat meine id), eine $ flanke
ene* äu berftetjen als einen 9flenfd)en."

Sljr 5öIidE rutjte unroittfürüd) fcittoärtS auf ber 23ud)e.
*
tt
MJ fud)te nad) einem tjeralidjen Söortc, aber er fanb

nur e™ f>umoriftifd)e3.

»ö toie unberftäublid) mufj id) mid) ba au§gebrüdt
**e«!" feufete er.

»»Stein, nein/' jagte £>arba läd)elnb. „3$ forad) nur
*ö*a allgemein, ^d) glaube im Gegenteil, ba& mir uns

Q

C
'' er öe*fteljett, al§ e§ ben Slnfdjcin f>at. ftür bie S8c-

Hortung metner subringUdjen ^aQen baute id)

J^nen ttd)i fjer^# saf)er @ie werben jefct mot)i ge-
er*t fjaben, marum id) jie ftettte."

^ntfc blicfte fie fragenb an.

He
'^e^ Sie W nut maI in WQtomappo&f1

fagte

inh- .

iflt
' »Sonnen ®ie memc ßtfafjrung in ^t)rc

löibueIIe um. Slber bictteid)t bin id) ju bumm."
''^ag b<*d)te id) eben bon mir. Slber f>alt! (Sie gießen

^ühft

em^°r! 3* fan9e an *u beÖteifen - St)re ftrage

' ön oen fettfamen £raumauftanb an, bon bem

RH
Wm
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©ie berichteten. Sie benfen bod) nidjt etwa baxan, ba%

rjier eine foldje Übertragung be§ (£feu*93enntf3tfein3 auf

bat Srjrige ftattgefunben f)abe?"

£>arba nidte mit bem topfe.

„Unb ba§ ift ber (Srnft ber ©acrje," jagte fie. „(5i" ß

pft)d)ifd)e ^etnmitlung ift natürlid) Hnfinn. Slber

toenn e§ ein organifcfjeg 28efen gäbe, tton pftcmS'

lieber Slbftammung, jebod) mit menfdjenätmlidjem 3en*

tratnerüenftiftem unb entfpredjenber $ntelligen5, b(&

bemnaefj mirflid) $flan$enbettmf}tjein auf mein ©ef)ün

übertragen tonnte, nämtid) ®et)irn5uftänbe in mir %<&

öorrtefe, bie id) nun erlebe als 9teprobuftion eine»

^fumsenerlebniffeä — id) toetfj nid)t, ob id) mid) richtig

auäbrüde —

"

,,3d) üerfterje, id) üerfter;e," fagte ßttnifc. ,,©ie benieu

an eine centrale 5üi3töfung ffcrad)lid)er SBorftetfungefl«

9lber id) bitte ©ie, ^räulein ®ern, fofdje Sßefen gibt &

ja nicfjt. ©ie muffen fid) foldjen $f)antafien nid)t fjW

geben."

;>$d) pfyantafiere nidjt, id) Ijabe einen gana beftimmten

$erbad)t. Siefe ßuftänbc finb bei mir nur eingetreten

feit biefe „Stfen" beä ©terncntauS bei uns au§gefd)toärmt

finb, unb fie finb nur bort eingetreten, tuo fouije in ber

9?cu> ju vermuten toareu. £ter bin id) nod) frei baoem-

Sie „Glfen" finb pflanatidjen llrfprungä, unb ©ie fe»f*

tjaben feftgeftellt, bafe ujre (Sntroidmng formen annimmt;

wie fie im ©efyirn intelligenter SBefen üorlommen -"^

„9tem, nein, btö mu| anberä ju beuten fein
-

„^ebe foldje ©ntuirfung begann mit einem äugten
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ß&X***
mÜ ber SBcrü*runÖ *>"*<*> einen füllen ©audj.

tjanbelt fid) um einen fremben Körper, um einen
mmalifd,en, benn ber $unb Gitterte «m roie ein £ier —
* iann gar nid)t anberä fein."

»Unb nod&mafö, liebe§, berer)rte§ Kräutern," fagte
^mfe erregt unb erjdjrerft, „glauben Sie mir, folge

ber !?
unmööK*, feine Wange auf erben !ann

°nige g»efen fjerü erbringen. £>er Stammbaum öon
T onjc unb £ier fd&teb fid) auf ber imterften (Stufe ber

bQr

n°n

^
men

'
cinc foätctc ^erroanbtfdiaft ift imben!*

flau

6S Ötbt ^mbio
fen '

aber eg öibt feinen über-
8 bou teeren «ßffonaen in Stiere ober gar in $n-

ieUl
0cn8h5efen."

^anh
Öt5a

*
ötte fid) c*bcn

-
Sie Wte \\d) mit ber

ö4f •

aUf beu **•* s^mfc »uar ebenfalls aufgezwungen.
^Wö ferad) er toetter:

jottt

&ann
'
at 9eWen öon aIIem ßnoer"r roarum

5g

en W jofdje @rfd)einungen nur bei Jfönen aeigen?
** nitfjt aud) bei mir ober bei anbem?"

„(Sl{'u
tam

*a no* !om™en - 9»emanb tvax ben

JJ"' f° na*>e «Jie id), id) r)atte fie in meinem ©crjlaf«'

£%ft"~~
Utlb ~~ ^ ^n üicöe^t ein 6eciönetere§

*i ttie Jf***
5U Iäd)eIn

' ^^^ eg 9eIan9 ni«t red)t.

jie ben «»

brä"ötcn '** *ränen - Wntoiniö Rüttelte

9Sflffe J
10
^- ®ie «griff Ü)ren §ut, gab tf>m einige

*öi^t
^°nb UTlb ftÜlpte *n

Ö elt,aIt^am au f ba*

"•m*? ** cu* !rie9en
'

toörtct nur
' ®fengefett-

«•UMfc Sternentau '

\\

mm
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fdi)aft!" fagte fie halblaut. Sic madjte einige (Schritte.

$ann tuanbte fte fid) ju (Srjmfc jutfitf, bet üjr ängftlidl

unb mit innigfter Xeilnarjme äugefefjen f)atte.

„kommen Sie mit, fcerr'Sottor?" fragte fie [reunbtid)-

(£r nafjm baZ $ud), ba§ fie ljatte Hegen laffett/

imb folgte ü)r bi§ an bie fdjmale treppe arotfdjen & etl

Reifen. Jpier blieb fie ftefjen. Sie mar mieber rufjtfl-

(Sie blidte C^tjni^ an, Krie fragenb, lädjetnb, tmetibw

anmutig unb fagte:

„Seien Sie mir nid)t böfe, &err 3)oftor, unb tounbetn

(Sie fiel) nid)t über meine Unart. IKein, nein— id)mWe

ntd)t bon 3*)nen berlanut toerben — idj bin ^fynen w*y

lid) oon bergen banfbar. $d) tueijj nur nid)t, roaS w
fjier ttrili. $iefe Anfälle, bie id) ben Gtfen *ufd)reito

finb mir nic^t unangenehm, idt> möchte fie gar nid)t en *

beeren. Aber ber ©ebanfe, bem Söillen einer fremben

unheimlichen 9flad)t auSgefefct ju fein, ber empört i#
f5rei noilt id) fein. Unb biefer SBiberfprud) regte m«&

fo auf. »etpe^en (Sie mid)?"

«Sie ftrerfte U)m bie #anb l)in unb faf) ü)u tteufjerjifl
an-

(Stonifc ergriff iljre fcanb freubig unb r>ictt fie &**#

feft.

„3d) öerftetje Sie unb id) ban!e 3fönen, unb id) & lt *

(Sie, machen Sie fid) !eine Sorgen. Sie finb fem

fremben 2«ad)t auSgefefct. 93tö jefct finb ©ie nur üb«*'

rafd)t toorben. SBon iefct ab roerben Sie felbft beftimn^n*

gingen ©ie ba3 erfte Sßoraeid)en, ben füllen 8^J
unb motten Sie fid) bem (Sinfluffe btefeS SReüeS n

[t

Eingeben, fo fon^entrieren Sie $fote ©ebanfen
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füllt

1"
ÖUf Cine *ö*Crc mad)t

'

bic @ic öan* ec"

bai c^
1 dne ^et*on

'
bie Sie Iicbcn

'
auf ein ^coWem/

b,e t)ejdjäfttgt, nur nid)t auf bie „ßlfenfrage".

%.^
etben ba™ oem ©nfluffe nid)t erliegen. $te

öhb
W*WN ©Mens lann autf) ber gefd)icftefte

fein if^
,Ü* t 6c*toin8en' ®cffcn fönnen ®ie W«

9tat* fi

lm ÜbriQen
' 5räuIcin #<"*>«, toenn (Sie einen

otaudjcrt, einen 3Kenf*en, ber gan* —

"

*nSh ^ ir,m ernft in bic 8tuöCn; bann ent5°9 *
ie

faotcT
frcimMitJ

&cm %mdc *« $«*• »3« »ci6 eV
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fcL^W W W* Mnen fton mal tyer oben
«r

>
öaß ber Softor @)nty ein guter 9tfann ift!"

fie: sr"*
^ra"8

^
ie bic@tu ^cn ^inab - ^ unten fagte

»inteB ^ben
*
Ö 9an

* ücrÖc ffc"' no3> ®ternentau mü>

gtoficn ft '

^er Cg i[t aurf) nid)t nötifl
- 3* ^abc cincn

^aug j
'tel für @ie

'
er toitb 3*)™n notf) tjeute inS

$e
fet h^ .

** Gammen ©ie nur gleicr) mit $u un$.

fotecft

0t ^l^ ?önncn ®ie öm üeften mü beut SSater

£
cn

;
Stocket [teilt fid> {ebenfalls mefjr SBefud) ein."

H .^^^wtetc nod) nid)t. Sr fürd&tete aubring-
^ W er[c!)einen.

fcut oh

bC

Ü
l @te9 Öber bie #eIIc m*m $orba *««

n%a
betta*tctc *n *>rüfenb.

W tt u°?"
** mi^ ni* me^r f<*cn Ia^en!" rie f Jic -

8fe&*
llm h,eit übcr ba* ®eIänber -

foegen^**
0bet Unf§?" fraÖte *

ic
' »»>**» toitb er

lt nif*>V< fafltc fyntyt
inbcm er ben ^ut an cinct

m
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99anbjtf)ieife faßte, „$>amit tonnen (Sie notf) irgenb

einen 2ttenfct)en gtücfltd) machen."

„21ber icf) fjabe nid»t £uft, mttf) roeiter bamit ä«

fehleren. ©oH id) mitf) gur (Sflatrin meinet £>ute£

machen, bet iängft auSgebient fyxt?"

„2)ann merfen Sie iljn roenigften§ nid)t in§ 2Baffer.

Sßenn ©ie feine eigne SBernunftentfdjeibung treffe«

wollen, fo überlaffen fie e§ bem Bufall, toer ifyn finbet.

#arba ließ ^n #ut lo3, (Sftnifc behielt ü)n in bet

&anb. (Sie lachte übermütig unb rief fröljlitf): „® fl

f)aben Sie ü)n, a\§ ef)rlia>r ginber!"

(Stmifc 30g gelaffen feine (Schere fjerüor unb fd^tttt*

ein <5tüd Don bem ftutbanbe ob, ba§ er anbäcfjtig fr»

feine 93rieftafd)e legte.

„$a3 genügt mir als 9mbenfen," bemerfte er. „$eTt

<put roollen mir an biefe§ Gatter fjängen, anf ba{3
et

feine &errin finbe."

#orba lachte aufs neue. „ftamit erreichen ©ie roeitet

gar nk&ts," fagte jie, „als ba§ mir ©elimer l)eute 2tf*n

ober morgen früf) ben $ut roieberbringt unb ein Xtin

'

gelb bafür ermartet, baS er fofort in <S<*map8 utnfefc
en

mirb. 3fft ba3 oernünftig?"

gönife surfte bie (Schultern. „$ann bleibt ni#tö übrig,

als baß io) um Erlaubnis bitte, Sfaen ben §ut bi§ na#

§aufe §u tragen."

„Ben »etg hinauf? 9Cfo jefet gleid)? Hennen®*

baä eine SBerounftentfdjeibung ?"
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»3a
f \ä) fjanbte auä freier Setöftbefttnunung."

$atba$ SCugcn feuchteten l)cll auf, at§ Jte ü)n anfaJj,

f»
nn ttianbte fie fitf) frfjmeigenb unb fcfjritt öoriuärtS.

J^mfc neben ü>r, ben üerftümmetten $ut in ber £cmb.
tffc tiefen 93titf ^ätte er ifjn burd) bie gange Stabt
Qetrogen.
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£n liefern $unfet lag ber $lafc unter her 93ud)e am

ftiefengrab. 9?ur f)in unb nrieber Wimmerte ein £eud)t>

fäferd)en burd) bie 58üfd)e. ftein Suftfjaud) regte p*

im Söalbe.

Smrd) bcn ßfeu ging ein leifeS Sittcrn. $on befl

Söuraeln fjet tarn e3, burd) ben ©rbleib fotadj e§:

„2Ba§ tjt bir, ©aj?" fragte bie 33ua>.

„3$ forge mid) um meine Mnber, bie nid)t fpred)en

bür'fen. Unb id) forge mid) um $arba, bie triebet im*

bemfetben fremben Sßenfdjen t)ier mar. gn mausern

SlugenblidetommteSmtt t-or, atetönnte id) §u if)r fotogen,

aber baZ »erging balb, unb att jie r)iex fafe, öernaljm fte

mid) nid)t. 2>er grembe mirb ir)r bod) fein £eibe3 tun?

„9?ärrd)en, fte noaren ja fteunblid) miteinanber, fo*

üiel merfte man." .

„(ES mürbe oft im Söalbe ergäbt tion SWenfäen, bie

lieb äu einanber maren unter ben Räumen unb auf beut

moo\e, bab fte nacfjtjer trauernb einfjergingeu, wenn

jie aHein tarnen." ,

„23a3 ttnffen mir Genaueres öon 5Wenfd)enluft ^
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ßeib? $iel merfmürbiger ift es, baß bie frembc ^ßflange

btitben bei beinern (Sprößling fid) foöiel f)erau3nimmt,

unb r)ier fprid)t fte nid)t imb rityrt fid) nid)t, fotiiel man
fte aud) fragt."

„Unb bod), (Sdjjattenbe, feit ber 9lbenb fam, fdjeint

e^ mir, al£ fceränbere fid) bie neue ^ßflanje, als tjätte

tttem Heiner (Sd)üfcling einen SBunfd), nur üermag fie

% nocr) nid)t beutlid) ju mad)en. 6ie fdmuegt fid) fo

e"8 an mirf) an."

,,©o roirb jie motjl jefct unfere (Sprache erlernen.

^Mte nur ab. (£§ gibt nid)t§ fertiges. 2BaS ba ift,

kQ3 muß borljer roerben. 9tud) be§ 9Kenfcr)en fd)nelle3

$anbeln brauet Sßeile; unb felbft ber ©ott gewinnt

^8«Hid)fcit nur in ber Seit. $eit ift ber ^flanje größter

^eid)tum, unb tfjr SSorjug üor allem fiebenbigen ift bie

QJebulb."

„9lber roiberft>rid)t fid) baä nid)t, Seben unb ©ebulb ?"

faßte ber ßfeu. „$enn fieben Reifet 2Bünfd)en. 3$
totinfdje p blühen, id) münfcfye, bafc&arba glüdlid) merbe
im (Segen ber $)aucrfeele, unb menn id) nid)t roünfd)tc,

^03 Jjiefje bann leben? SSünfdjen aber Reifet, feine ©e*
bl*Ib fjaben."

»0 ©bat}/' fprad) bie S3ud)e tabelnb, „roa§ rebeft bu?
^ünfdjen oljne ©cbulb Ijei&t leben in Unluft unb dual,

-wünfdjen aber in ©ebulb Ijeifjt bauembe greube im
Renten an§ ^ommenbe, Ijeifet Hoffnung, llnb ma§ mir

«° fagen im Srmerften unb träumenb ermarten, btö ift

öleI
fd)öner, al§ toaS mirflid) auffteigt gum $efd)efjen.

iäU
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Denn ^fyantafie tonn gebieten, 3ßirtlid)feit mu| 9e
'

f)ord)en. $ebulb ift &errin, %at ift ®ned)t."

Söäljrenb ber toeifen Betrachtung ber 93ud)e fünfte

(£bat) mieber ben leifen Drud ber kaufen be3 ©ternen'

iau§. Unb aufmcr!cnb tourbe jie gtotfc^cn itjten blättern

einiger fd)tnacr) fd)immeriiber (Stellen gemafyr. Da3 tvat

nidjt baZ grünliche £id)t be3 £eud)tiourmS, nein, e$

glomm bläulich, unb jefct inarb'ä immer beutlidjer. &&
®apfeln be£ ©ternentau§ finb% bie ba flimmern, f)*&

blau, bunfelblau, l)ier unb bort, »nie jie serftreut mad)fcn

groifdjen bem auSgebeljnten £auufleibe bc§ (SfeuS.

„2Ba3 ift ba$ ?" fogtc ber SMbmeifter leife $xm ©auer'

flee. „©ieljft bu nid)t, K>a§ fid) ber ©feu mieber l)erau3'

nimmt?"

„£afc mid), id) Witt [Olafen. 2Ba3 gefjt'3 mtdj an?"

,,3d) glaube, ®hat) ift bic 93liü)luft jd)ted)t befommen.

(Statt nad) oben fd)lägt fie nari) unten au§."

„©tili," riefen bie jungen 93ud)enbüfd)c. „Da§ iß

lein getuöl)nlid)e§ 93lül)en, ba3 ift ettoaä gang @elt'

fame§. Da3 !ommt ja t»on ber fremben ^flan^e."

Die jct)r jungen giften, bie fid) am Reifen angefte'

belt fjatten, mürben aufmcrffam; jie benad)rid)tigten

ü)re Ijoljen SBertoanbten am Slbfyang.

„Die ftembe ^flange matfjt ji$ bemetttid)?" fraßt*

bie gefrümmte %iä)te mi&trautftf). „3dj fyabe fdjon laM*

meine Söebenfen. 2ßarum oerftedt jie ber (Sfeu untet

feinen blättern? Unb warum friert er fo um bie

Sucrje t)erum?"

„Da3 ift eben ba3 ©djmeidjem öter unb ba$ $^te'
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Qieren bort/' jagte eine föfanfe, ftarfe 3fi#te. „$a$
ruiniert ben SSalb. $iefe§ SBudjenprofcentum ljat ab-

8ett)irtfrf)aftet."

„@3 märe 3eit für wtö, bie Settung im SBalb *u über*
ntf>men," rief eine brüte.

f,<Stf)x richtig," bemer!te eine ftiefer. „$)ie Saub-

rer fjaben \\ä) nid)t be»tmf>rt. $a gibt'S leine 9iu§-
ba"er. ^m hinter iffS fafjl sunt jammern."

Unb eine alte, com Sturm gefrümmte .tiefer, bie

°&en auf bem Reifen tjinfrod), fügte fjtngu:

»tiefer bebedtfanüge Hütenmbit>ibuali3mu3 mu&
äur ©elbftüberljebung führen, ^eber tottt ctftaZ 93e-

fonbetes fein."

91u§ ben fd)lanlen geraben $id)ten murrte eS ba*

8 e8en: „9Särft bu nur nirf)t bort tjinaufgeftiegen! 2ßir

mü
lfett äufammcn^altcn. (Sieljc unfre fokale ®leia>

mä6igfeit! (Sei leben bie Koniferen!"

Mtyt %vl laut, ntcf>t au laut!" tuarnte bie alte $id)te.

»3$ bin überzeugt, bie SBudjen Gittern fcfjon, bafj il)re

lll%ltbare Stellung bebrofjt ift, unb fie bereiten irgenb
etiüag $eimlid)e3 üor, um ben Salb, btelleidjt geroalt-
'*m

> m bel)errfct)en. 2ßas> follte [onft bteje frembe
*uanae bebeuten? Wenn eZ überhaupt eine ^ftanjeW tiefes stimmen im %imteln erinnert an iierifd)e

^evootjn^etten."

»»Seien mir uidjt ungerecht," beruhigte eine alte
Utd)C . M^u^ bxe Saubrer f)aben tfjre SSerbtenfte.

^QCnfaltö bürfen gerabe rtur ntdjt gegen bat «ßrmjip
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be§ freien 2öettbett>erb§ auftreten. 9lber mir fönnten

ja einmal bie S3urf)e interpellieren, ma§ jie eigentlich
—

„ffiutyg, ruljig!" rief bie^idjte. „9?ur feine fibetetittttfll

(Sie finb üerbunben, e§ üon felbft mitzuteilen, menn fie

etroa£ »on allQemeiner SBebeutung tiortjaben. ®ß^ »«*

2BaIbrect)t. 2lber auf bem Soften mollen mir fein."

„#ört itjr nicfyt? (Sagte bie 93ud)e nicfjt ettt»a3?'

fragte bie £ärd)e.

Sflle laugten.

„Wein, nein," flüfterte ein Heiner 93uct)enfarn. „3tf>et

ber Gfeu ift aufgeregt. (£t jpricfjt mit jemanb, jeboclj

man fann e§ nicf)t oerftefjen. (Sr fpricfjt birett, alfo ttW

mit ber 93ucr)e."

„(Serjt ba, fefjt! $a ift boef) ein metfelicrjer %\W
fd)immer unter bem (Sfeu?"

%ie bläulichen (Sterne »erblichen. 2m it)ter &$*

breitete fict) ein bleidjer, pt)o§pl)ore§aierenber ©lang a«

unb brang t)ier unb ba buref) ba§ bid)te Saub be3 (Efeu*

©bat) gitterte.

„D fiel), fiel)!" flüfterte fie gur SBudje. „'Die ftemt*

^flanae! 9lu§ ben S5ed)em brängen jid) bie gäben nue

Ieucfjtenbe ©efpinfte tjercor. 2Ba3 foll ba§ werben?

,5* weife e§ nierjt, ©bal)/' antwortete bie «hjtf*

„(53 tnäd)ft etmaä WeueS auS ber fremben ^flon^e. $a

r>at ber Sßalb nid)t gefet)en."

„%a% ift jebenfaltS ba§ Seltfame, ma3 bie
neue

^flanse fcfjon brüben bei $ebo getan t)at, unb xoa% **

#ebo nid)t fagen burfte. 2Ba3 mirb gefd)ef)en?
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Wte! #öre! #örft bu nid&tö, (Sdjattenbe?" (Sbo^.

ri^f e§ ängftlid).

»3f* *)öre nic&ts."

»9Ü&et id)! 3« mir frridjt e§, bie neue $flanae fprid)tr

Set) flammre mid) fefter an bid). (So — jefct mufet bu
eä

mithören. SRicfjt lt»af)r?"

>»$d) fyöre, aber nod) lann id) niä)t§ oerftetjen."

»3efct toirb e§ beutlidjer, ja, fte farid)t."

>,$io, 5ßio/' Hang e§ sagljaft t>om ©ternentau.

<£&at) empfanb eg frembartig, roie ein probieren un*

öetoofmtet <Sprad)e.

ttttb nun roieber:

>.93io mirb — icf; merbe —

"

»2ßer bift bu?" fragte ©bat) fanfi.

»3* bin 93io —

"

»»io? ©o fcifjeji bu?"
„93io — id) fjeifje 93io — id) roadjfe

—

"

»Unb roarum jprad)eft bu nie bi£r)er?"

»>3d) nid)t t)ermocf)te, id) lernte — nun id) tuad)je,
l$ fotedje."

»Sßarum leud)teft bu?"
»*Sct) roadjje gutn Söefen, au§ mir tr»äd)ft mein 9Be|en."

3od, oerftefje ict) biet) nid)t. 2)u tjeifeeft »io. 3ft ba§
em Eigenname, ioie id) ©bat) Reifte, ober ift baä ber
tonte beincr Gattung, tuie id) (Sfeu bin? 2Bie Reifet^ete ^flangengattung? Unb reo lommft bu t)er?"

»®* frort Diel, ©&a$. 9*od) bin id) euere ©pradje
*9t geübt — bod) balb Juerbe id) altes jagen tonnen.
te

- Set) bin mein road)fenbeä Söefen, bin bie $flanje,.

mM
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93io. 5lber au£ mir wad)fe id) fetbft nod) einmal als

freiem SSefen. 3)a§ freie Sßefen lann im ^unfein leuä>

ten —" bie <5prad)e würbe fixerer unb geläufiger
—

.„wenn e3 fyerau§gewad)fen ift, oerwelfen meine $rucf)t*

bedjer, aber id) bleibe bei bir, unb bann werbe id) ju

bir fpredjcn bürfen oon mir, ber $ flanke 33to unb wn
meinem freien SBefen."

„Unb bein freiet 2ßefen, wa<§ wirb au£ i()m?"

„5)u Wirft eS erfahren, öS fdjwebt frei buref) bie

£uft, woljin e3 Will, unb e3 lann leuchten ober unfid)*'

bar fein wie bie Suft, je wie e3 will."

„(So ift e3 eine fliegenbe ^ßflan^e? 91ber wo wut*

jett e3?"

„<S3 bebarf feiner SSurgel, e§ ift feine «Pflanje wie

ifjr ober id). Unferc freien Sßefen finb — wir nennen fie

„^bonen". ^d) weife nirf)t, ob e§ baö bei cud) gibt. 2tf>er

id) r)abe bie beweglichen Söefen gefefjen, bie ifjr 9Jlenfcf)en

nennt. %n fie erinnert ein wenig ber ßbonen ©efta»/

nur finb bie ftbonen üiel Hemer unb feiner unb fdjwe'

ben unficfjtbar unujer, fid)tbar nur für üjreSgteiäjen-

2ßie nennt ü)t folcr)e SBefen?"

„$>ie finb un3 nid)t befannt. 9ftenfd)en ober Xtßte

wad)fen bei un§ nid)t auZ ben ^flanjen. (Sie fönnen

nid)t au unä fpredjen, unb Wir nierjt *u tfjnen. $ber w
Weil iefjt, ba$ SDcenfctjen !lug unb mädjtig finb."

„$>a$ finb bie ftbonen aud), unb wof)l nod) mel me^j

Unb fie tonnen mit ben $ flanken fpredjen unb wie ntt

ifynen.f SGBenn meine — boct) jefct — or) — la& mi*

je$t fd)Weigen — ict) wadjfe, wadjje —

"
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33io gitterte an ben @feu gefd)miegt, ber @feu Herrn*

Werte fidj an bie 93ud)e. ein £id)ttuöifd)en tuar auä
bem Söedjer be§ (5ternentau§ 1)erborgequollen nnb löfre

W ie^t ab. ,<piet unb ba, nacr) nnb natf), roie öiel reife

tfrudjtbedjer am ©ternentau fid) geöffnet Ratten, fo

Wel fdjmatf) fd)itnmernbe Sbonen tourben fidjtbar. Sie

ftteiften üjre ®eft>infte ab nnb füllten fid) frei hinein.

$>urd) bie gtoifdjenräume ber Gsfeublätter fäjlüpfteu

l|e fyinburd), r)inau3 unter bie 93ud)e, bort {djroebten.

fie auf bem freien $Iafce.

^
Einige faßten einanber an unb fdjmangen fid) in

Ieid)tem Zeigen. (Sie führten eine lebhafte Unterljal-

tun
fi, bod) fonnte jie &>af) nitfjt oerfieljen, benn fie

l^ad)eu nid)t bie (Sprache ber erbenpflangen. 2öor)i

a°er öerftanb fie ber ©ternentau, nur teilte er ficr)

lc*t ®ba^ nid)t mit.

Rubere ^bonen famen nod) baju, bie an anberen

bellen unb \dpn in ben üorangetjenben Sagen frei ge-

worben tnaren. Stile öerfammelten fid) unter ber 93ud)e,

j^°
ber erfte ©ternentau auf ©rben, bie Stammutter

be§
©efd)ted)te<3 fict) angefiebelt l)atte. SOlit bem ©ter*

nentau unterhielten jie fid) lange, ot)ne ba& ©bat) ettnaS
erMen fonnte. $)ann tanjten fie ttrieber ifjren Zeigen,
te bie Sötumenetfen beg 2ttärcr)en§ unb berieten ficr).

tyuefjKdj serftreuten fie fid) unb berfd)tüauben nad)
ericE)iebenen 9üd)tungen 5hnfd)en ben Säumen.
®tt Stauer ging burd) ben Sßalb. 2Ba§ mar baZ?

®** ber ©ott ertoadjt? 5lu§ ber ^flan^e geboren morb
er ©ott? ^am er gu ertöfen Don ber £errfd)aft bet

O HB3
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lütenfdjen? Stam er #u bereinen bie ßebenbigcn ber

(Srbe? $er Sföatb fdjnrieg, gebannt ärt>ifdf)cn %utd)t unb

SInbadjt.

93om ©ternentau fjer flang e§ jefct lieber gang teife:

„Cfc4!"

„2öa§ totttft bu, 33io?" fragte ber Cfeu.

„$efct bin id) eine ^ßflan^e auf ber (Srbe, nrie Ufa

nur fremb. (Sdjü&e mid), Cbafj, unb bitte and) bie SBudje

barum. 1)enn ofjne bid) !ann id) nid)t gebenden. #Det

jeftt fann id) ju bir fbrccfyen."

„SSarum tieftet u)r §ebo nidjt gu mir rebcu? Sarum

fbrad) ber (Sternentau nid)t bort?"

„Sefet ttnrb audj er fbred)en. Unter un§ fonuten wtt

ja (rfjon immer {brechen, oljne ba$ üjr c§ bernalunt ober

berftanbet. SIber bie ^flan^en f)ier in meiner 9tö*[e

foflten md)t et)er bon beu ^bonen erfahren, bi§ id), & te

Stammutter, ju eud) reben fonnte; unb ba§ bermod)te

id) erft, wenn mein SSefcn frei mürbe. 2tud) mit ben

Sbonen fann id) reben, toenn fie nicr)t gar au w ett

entfernt finb. (Selbft ma3 il)r untereinanber faötet '

tonnte id) ifynen mitteilen, benn ba§ berftanb id) fd)°
u

lange; nur öermodjtc id) nid)t, aud) mtd) felbft berftanb'

lief) 5u madjen, beöor meine 93ed)cr fid) ganj öffneten.

<So fennen nur fcr)on bietet bon bem Seben ber «ßffanje.

„Unb tuoljin finb je^t bie gbonen gegangen?"

„(Sie fudjen einanber unb gießen bann Ijtnauä tn

bie§ unbetannte fianb, c§ $u erforfdjen. ©ie wollen er#

lunben, roa3 bie Xtere unb bie $Renfd)en tun. U*
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toenn fie nrieberfommen, merbet aud) ifjr oiel 9?eue3

erfo^ren tonnen, fo tueit ü)r e3 üerftefjt."

„Slber it>o toofmen fie? 2ßie ernähren fie fttf)?"

,3oJjnungen toerben fie ftd) bauen, mo fie eS für

geeignet finben. $m allgemeinen leben fie einfam ober

8t ätoeten, nur fjtn unb tuieber bereinen fie fid) jur S8e*

*atung. Unb Sftatjrung brauchen fie ntd)t me^t, ate bie

Suft iljnen bietet unb ba3 SBaffer unb menigeS üietteid)t

*Otii 93oben. 3)enn genährt fyaben fie fid) aß ^flanjc. 3)a3
tft bie ßeit üjreä 2öad)fen3, ba nehmen fie auf, n>a3 fie

btöuö)en. SüU freie 2Sefen Ijaben fie anbereä $u tun.
*od

J tafs mict) jefct rufjen, ict) bin ermübet."

»2Ba3 tun fie?" fragte ®bat) fjartnädig.

»SBte fott itf) bir baZ !unb tun? $efct ate ^ftanje
*c*mag id) nur su fagen, tuaS ber ^ffanjen SSiffen unb

^e ift. %[e fernen aber finb ber Xeit oon un3, ber

Hilfen unb 2flatf)t t)at. $)re ©ebanfen finb bie SBelt."

3te ift ba3 möglid)? Sßofjer lommt tf)r?"

»>3d) üerftefje nidjt, e3 au^ubrürfen, aud) roeife id)

e§
felbft nidjt redjt. ®te SSelt, öon ber mir ftammen,

!

ö^ onber§ au£ ate bie neue. Söoljt fern, fern üon f)ie*

• "nfere fteimat."

$er (Sternentau öerfan! in (Steigen. $er Söalb

Mßef.



Auf dem ntptutumoml

Um bie niebrigen Berggipfel ber frembartigen ßa^'

jdjaft breitet e3 jtd) tuie rüeifelidje Söoltenftreifen. &äufi0

löfen (tef) einzelne ©tütfe ab imb gleiten burd) bie fiwr

f)ierc)tn unb barjin, begegnen firf) unb tueicr)en jicf) aug*

Unter ü)nen liegt baZ Sanb tion üppigem $ffanaenttm#

bebeeft roie ein blüfjenber ©arten, bnrcr)gogen tion $a'

nälen, bie flache ©een tierbinben. ^re 2Bafferfpie0
el

blinfen in ben rounberbarften garbenrejlejen.

2)enn über bem allen jpannt fitf) ein blau*ötoletter

Fimmel, moran eine groge leucfytenbe (Scheibe mit »#'

fötuommenen SRänbern prangt. (Sin ficfjetförmiget $et

öon it)r ftraljlt in roeipe^em £id)te, ber übrige umI*

matter mit einem in§ ©rünlidje fpielenben ©elb. ^a0'

bem #oriäont jn flimmert e3 öon 931au M3 föot in alte*

Slbfrufungen be§ ©peftrumS.

Sämtliche färben finb (anft unb matt, felbft
MT

$eiltgfeit ijl nirgenbä blenbenb. flu* föarfe ©*aife*

fehlen bei ber großen gläerje be§ leu(t)tenben ©itwn* 1
'

förperS. Sttur an einer ©teile, nad) ber (Bette ber w«ßen

iw
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•
®lc*)el t)in, (Iro^lt am #immeBgrunb ein glänaenber
^tern.

®a8 ift imfie (Sonne.

Uttfete (Sonne, gefefjen in einer Entfernung, bie

^ifeigmal fo groß ift a\% ifjr 9tbftanb ton ber <£rbe.

*«w jene gro&e mattleucfjtenbe ©cfjeibe am Fimmel
* oet äufccrfte flauet unfrei ©onnenfoftemS, ber
e^tim. genc Sanbfdjaft mit u)te« ^flanjen unb Seen

te8t auf bem Sfconbe, ber ben Planeten Neptun umfreift.
SSenn ba§ £irf)t ber Sonne bortfjin gelangt, fo $at

* lut nod) ben neunljunbcrtften Seil ber ©efligfeii loic

£

U
'
bet ®*be; ba§ bebeutet immer uorf) bie ßeudjtlraft

°* 630 ©oKmonben bei im«. Slber e3 urirb nod) tneiter
9 e°am^ft burd) bie 3)id)tigfeit ber 2(tmofpt)äre, bie bem
e^tun§monb ^u eigen ift. 35afür liefert ber grofje planet

pft, beffen ^urdjmeffer mef)r att ba§ Siebenfache öon
nt ber Grbe beträgt, außer bem refteftierten ioeißen

°nnenlid)t aud) fiidjt unb aBärme üou feinem eignen
°ttate. $enn er ift felbft nod) gasförmig unb luarm.

e
.

en
^tootynern be3 SßeptimSmonbS erfd)eint er als

ne Scheibe, bereu Tmrdjmeffer ba§ ©ed)3ef}nfacr)e unfrer
nbfd>eibe au3macr)t. £)er öon ber Sonne nid)t be*

ö)Ite $eit unb ber feljr t-iel gellere toeijje roedrfetn

boT^ ^d)nen iI)re ®rö&e '
benn in fcmm W8 £a9en

Unb

e"bet bc* ^onb ben Umlauf um feinen PlanetenW bafjer biejen balb auf berjclben, balb auf ber
öegengefe^ten Seite rate bie Sonne.

Jötto

°' bi^eC 9?e*)tuu§mono '
ber äußerfte ^immel^

•
U
^etg @°iwenfo|tem3, befifct Semotjner, unb araar

" tb
ßoßtüit», Sternentau 12
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ätemttrf) ao^treicfic. Gr tjat überhaupt in feiner pfjr

fifdjen 93efd)affenf)cit eine gemiffe ftfjntictjfeit mit unfrer

(£rbe, obtooty feine (SJröfee nur ungefähr ber unfrei

9ftonbc§ entfpridjt. Unferer (Srbe gleicht er barin, ba|3

er eine 9itmofpf)äre befifct, mäfjrenb unfer 9Wonb i*
1

otjne 2Umofpf)äre, ftarr unb frf)einbar abgestorben
'$•

3)er 9?cptun3monb aber befinbet ftrf) gegenwärtig an*

näfyernb im GSntttncflung^uftanb unfrer förbe. SBegea

feiner Siteinfjeit tonnte er fidj fdmetler abfüllen atö fellt

planet. £)ie Sdjtuerfraft ift auf ttjm roefentticf) geringe*

aU bei un3, atte£ ift teid)ter unb freier beraegtid). @°

finb aud) bie Organismen auf biefem Joimmetetötpet

uon unfern ^flan^en unb Xiercn recfyt üerfdjieben, ent*

fpretfjenb ber Slnpaffung an bie SSerfjättniffe beSW
tunämonbS.

3Bie bie ®efefce ber äJtedjanif, fo finb aucf) bie ®runb*

formen be3 Sebenbigen bie gleiten im ganzen \XniW

fum. ®te 2öed)felmirfung atmfd)en ber 3etfe unb ftteW

®em, bie Xeüung unb SBetfdmtetjimg ber Selten, & lC

93ilbung oon ^etlgefcUfctjaften, au«S benen organifa)
e

Snbioibuen f)öt)erer Orbnung Verborgenen, ber 8f°^

frfnütt enbfitf) biefcr fompltaietten Organismen Jtl immeC

!tarerem (Selbftbemufttfein, Dom einfachen ©innesroejen

big sur &öf)e ber Vernunft, — biefe altgemeinen M***
mungen getten für ben ftoSmoä überhaupt, #ber

|

u

«Refultate be£ SßerbegangeS finb fetjr berfcfjieben.
^l

bie SlrbeitSleiftung ber ftuitur fitf) unter bie febenbtGe
*

SBefen »erteilt, mie bie einzelnen Organismen ü)tc *

tjeit mit ber 9tatur aufrecht ermatten unb itjre $*
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mt in ber Kultur gewinnen, ob fie überhaupt trennenbe

^a*)nen einklagen, baZ ift eine gorm ber ßntroicfiung,

bic fid) auf üerfcr)iebenen2Beltförpern üerjd)iebent»ou'3ief)t.

* *
*

3Mc tneifjen (Streifen an ben ©tyfetn unb Rängen
bcr 93erge unb bie luvten SBöü^en, bie fid) öon üjnen
Iöfcn, um fo tDÜffürUrfjcn Sfticrjtungen burd) bie ßuft
über bie Sanbfdjaft gu gießen, ftnb nichts anbctcS aU
bl^ SBerlftätten ber fjerrfrijenben $emof)ner be3 $et>*
tl*n3monb3, bie fid) felbft gbonen nennen.

aÄon fönnte biefe 28ot)iumgeu etma mit gro&en,

öubenförinigeu ftörben Dergleichen, bie au§ feinen ©e-
ed)ten fifigranattig gebilbet ftnb unb mit fd)tmmcrnben
efainfteu überwogen. ,ßal)lreicf)e abgcfdjloffene gimmer
'holten fie in fid), über unb nebeneinanber georbnet,

JWfdjen sieben (irf) bcrfd)limgcne burcr)ftcr)tige 9töl)ren

,m
/ gefüllt mit ebenfalls unjid)tbareu ©afen, leistetm bie £uft, bie jene tunftüollen ©ebäube fd)tüebenb er*

p
te»- 3fljre 9trd)itc!touif, bie auf bie Sdjmere be3

Stoffes feine Mcfftcfjt su nehmen bmud)t, folgt frei

f

en lüed)felreicr)cn formen ber SBolfengcbilbc, beren
igten 3ug nur an uufenu .ftimmel berounbern. 93atb

8en fid) bie einzelnen SBofntnngen an einanber ju
'Ben ©tobten, balb trennen fie fid) unb fahren ein*

10m ober in loilligen ©efcllfd)aften burd) bie £öf)en.

^uf ben $äcr)ern ber luftigen ."päufer fief)t man
Seine gbonen ruljcn, bie meiften aber fliegen frei^ bie

8uft. ®cnn ba§ tft it)re gctnö^nlidjc Setoegung.
le Hub aierlidje, Keine GJeftalten öon etma ein drittel

12*
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SKeter £>öl)e mit frei beweglichen, biegfamen Sinnen

unb ftügelartigen SRuberfüfjen. $>urct) willfürlidje 3»'

fammenaielmng unb 2lu3bel)nung üjreS fet)r elafti^en

.förperä !önnen fie fid) Ijeben unb fenlen. 3n feine,

nad)fd)leppenbe Sdjleier gefüllt fd)Weben fie anmutig

bar)m; fie fyaben feine ©ile.

gut menfcfjlicfje 2(ugen mürben fie fd)Wer erfeunbar

fein, weil itjre Körper naljegu burd)fidjtig crfd)eincn,

unb nur bie SRefteje an ifyren großen klugen bürften auf"

fallen. $)et innere 33au tfjres ftörpcr§ ift in weit r)öf)erem

©rabe al3 beim 9Jcenfd)en auf ba$ SSorfyerrfdjen be3

geiftigen ßeben§ eingerichtet, fo bafj man fie aU fdjwe'

benbe ©efjirne beseidmen möd)te. 9tfit ber pt)t)fif#en

Arbeit jur Haltung ifjreä £eben§ Reiben fie wenig h*

tun, it)re Energie fonaentrtert fiel) in ber ^Bewältigung

irjrer ©ebanfenroett. £ie fdjaffenbe 2«ad)t ber Watut

fyat bei it)nen bie $orm felbftänbigen SBewufetfeütS Qc
'

Wonnen; itjre $f)antafie löft bie SBiberftänbe ber Sötrf'

lidjfeit auf jum freien Spiele gütigen 933ollen§ uttb be'

glüdenber Siebe.

2)ie ^bonen werben nid)t bon Sbonen erzeugt unb

geboren unb bringen nicr)t wieber $bonen aut ^c

Sie warfen Ijeroor au§ einer toflanalidjen Generation/

bie fiel) allein burd) 8ellteifung, burd) ftnoSmtnfl »**

metjrt unb jo bie innige SSerbinbung mit £eib ufl

Seele be§ 2öeltförper§ bauemb bewaljrt, auf bem fie Öe
'

beü)t. $ie ^bonen aber finb baZ frei bewegliche W*

fd)led)t, beffen Snbiöibuen fid) in petfönlidjet 2B$1'

männliche unb weibliche, bereuten in allen fteiuljettefl



___
Stuf bcm yieptxmimonb 181

ber £iebe£fef)nfud)t unb Siebeggemein(djaft. tiefer

Bereinigung entftmeßen nitf)t junge gbonett, fonbem
em ©ebilbe, ba& in pflanzliche Seime gcrfältt; au3 it)nen

to&ctjfen bann tuieber bie «pflanzen, roelcrje bie neue ®e*
'Station barftellen. 2B(tt)renb ber 2)urcr)gang burd) bie

^Utselnbe ^flan^e ben fteten gufammentjang mit bem
S^en unb bet Steift be3 SßeltförpetS aufregt erpit,

9lbt °ie gefdjfedjtttd&e ^ortttflansung unb üjre freie SBafjt

ben ftbonen bie pfjigfeit, alle Erwerbungen ü)re3 in*
biölbueilen ßeben^ ber ©attung nufebat 51t machen.
<5
° *)at ljier ein bauernber 2Becf)fel gföifdjen ^flan^e

Unb
®ef)irntuefen bie günftigfte Arbeitsteilung errungen,

um bie Energie be3 leiblitfjen Qzhenä unb bie 9JZadt)t

be§
öeiftigen jur f)öd)ften Stufe ber Kultur $u führen.

Sänu, eine junge ftbonenftau, öertiefc iljre SBofjmmg

^ fötoebte tyhtab j$u ben gartenartigen Söälbern unb
liefen ber 9flonb Oberfläche. Sangfam roar tyr $lug

^
lb

öorficfjtig, atö berge fie etmaä Softbareä unter tfjrem

Rietet.

Um fie fyerum, bie Umgebung getoiffermafjen prüfenb
Unb

fie bor ^fälligen (Störungen ftfjüjjenb, flog gren,
*W ©atte, balb xetytö ober ttnfö, oben ober unten. $aä
Hnbette bie beiben nicr)t, ifjre ©ebanfen leife au§au'
ulö)en. $enn ifjre (Sprache mar nid)t an jo geringe
ntfernungen gebunben nrie bie be3 menfd)licf)en 9ttun*

irf»

*

•

^lüar t,etu^ten ^re Mitteilungen aud) auf £uft*

J^rotngungcn, aber Üjte Organe maren ungleict) empfinb*W als bie ber üfeenföen, ifjre SBerftänbigung bebiente
Uc

9 b« mannigfatfjften unb feinften Mittel.
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Über blumengefdmiüdte SBiefen f)inroeg flog $äiiu

einem au§gebefmten SSalbe gu, beffen Säume fiel) W*

über getjn SKeter fyod) erhoben. 3luf ber (£rbe freUtct)

toürben biefe $ flanken al§ gierlicfje Tanten am 93oben

fjinfrieerjen muffen, roenn fie nid)t eine äußere £Üfe

fänben. 93ei ber geringen Scr)roer!taft aber, bie WT

fyerrfcfyt, tonnten fie leidjt ifjr eigenem @eiüicr)t tragen

imb ftrebten frei in bie Suft, tuo fie fid) in garjllofen feinen

©üroffen öergtueigten unb mit ifjren oielfarf) gefiebetten

blättern ein bicrjteS Saubbad) bitbeten.

3)ie Steige biefer hänfen waren t)icr unb ba mit

blauen fteldjen gefcfjmüdt, bie in tierfd)iebenen Gntroirf'

hmg^ftufen ftanben. Wud) anbere ^flan^engattungen

geigten fid) ftroifcfyen ben SRanfenbäumen, Heinere Wen
bebetften ben Söoben, unb eine mannigfaltige XiextoelU

rote eine bunte ©efellfdjaft feltfam geftalteter, freige*

roorbener 931üten, frod) am Soben umtjer ober flatterte

burd) bie Suft. Wie biefe £iere pflanzen fid) wie bie

^bonen in einem ©enerationstoedjfel mit ber ^flan^en*

raelt fort, jeber Xierform entfpracr) eine beftiuunte-

^flanäenform aB «Stammutter, unb fie alle bübeten

Sorftufen gu bem fjödjften $robuft ber enttuirftuug, bflg

ber 9?eptun§monb rjeroorgcbracrjt fjatte, ben 3bonefl»

,,©d)on ferje id) ben ftüget ber Butter," fagte ftänu.

„fiafc un§ ein menig raften, efje nur fie begrüben."

„$ort auf ben £tr>eigen be£ Sunfelbaumö," a" tsf

roortete $ren. „ftennft bu um nod)?"

$änu fd)miegte fid) ^ärtlid) an ben (beliebten. „2Benn

bie Silber bcr^ro^gefü^le fommen, um ben Seeleureigen
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8u Illingen, bann finb fie befranst mit bem Spifeen*

ßemebe be§' SunfelbaumS."

„^eun Jollen ©dmuid manb id) guerft um biejen

Gürtel, als id) bo§ ©Kid gemann f)ier unter bem 93aum."

„Unb nun magft bu bamit mid) nrieber gieren, ba

fo« 3um ^eiligen froren gefte fliegen. (Biet), bie Sidjet

lft ftfjon fdjmal, balb merben mir im Schatten be§ $la*

ueten fein."

©ie blidten beibe in bie gerne IjiuauS.

„$>er planet ftefyt nid)t mef)r fefyr 1)0%," begann

aftnu.
H,gdj möd)te mieber einmal bi§ baljin reifen, mo

nä> fomot)! ber planet al§ bie (Sonne gang unter unferm

$°Ü8ont befinben. $d) möd)te mieber einmal ©terne

f%n."

»•®a§ ift nod) rerf)t meit bi§ baljin," fagte $ren. „2tber

**« tüollen baran beulen. 3Sa§ gefällt bir fo 93efonbere3

Qu ben «Sternen ? ©längen nid)t überall bei un§ funfetnbe

Sid)ter in ben SSaffern, am ©oben, in ber ßuft?"

.»$aS ftnb nur Senaten mie mir, f)öd)ften3 mie mir.

^ber bie Sterne finb Gelten, grüner, prächtiger als

0et ^Öoben, auf bem mir mofyneu, größer gum Seil als

jmjer planet, ber bort fo mad)tüolt fjerübermdrmt. 2ßcnn
lcf

) tte fefje in ber großen, fremben 2Beite, fo ift freiüd)

°em Sölicfe jdjeinbar nidjt mefyr gegeben al§ r)ier in ber
öertrauteuf)olbcn9?ät)e; aber unmittelbarer bod) fafjteä

Utt§
/ bafj fo unenblid) oiel ©lud lebt in ber SSelt. ©lud

Metall in ungä^ngen SBelten."

tMolpt millft bu bat miffen? (BS gibt ©etefjrte,

le behaupten, bafj bie ©terne burd)au3 unbemofjnbar
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feien, fogar bte Planeten, bie löte toir um unfre (Sonne

freifen. $a, fie fagen, ba% e§ nirgenb£ in ber SBelt öer*

nünftige SSefen geben fönne a\$ auf unferm Sanbc,

toeif nur Ijier bte Söebingtmgen gut ©jijtena oer gbonen

Siifammentreffen."

,,©o ein fluger gbone fotlte lieber fogteief) etflären,

ba$ eZ überhaupt fein anbercS öemünftige3 9Be[ett

geben fönne atö ü)n felbft. ©enn mo^u erft bie anbeut?

Wenn bte Vernunft niä)t§ übrig tjat für bte anbetn

(Sterne, marum fotl fie fo berf(fyüeuberiftf) fein, fjiec bei

unä mefjr al§ ba3 eine betnünftige Sföefen, ben einen
meifen gbonen ^u erzeugen? Unb mo$u jene großen

Söettföüper, nafje ber Sonne, in ifjren (Strafen fätoeb

genb, toenn fie nicfyt Organe ifyrcS eigenen SSefenS,

ifjrer Vernunft befreit follen? Ober meint ber meife

SJtami öiefletäjt, baß bie platteten felbft feine bewußten,

öernünftigen SBefen feien? ftafj fie tot Einfliegen wie

bie ftür^enben krümmer am (Gebirge? 2)af? etma unfet

planet ba brüben feine (Seele tjabe? 'Sann bielleitf)t and)

niä)t fein Xrabant, auf bem mir rooljnen? ftann and)

niä)t unfre «ßflanjen, nify unfte Mütter, nid)t meine

Butter SBio, ber \d) entfproffen bin? Söofyer follen unfre

(Seelen fommen, tnenn nid)t au§ ben Sßflattgen, unb roo*

l)er bte «Pflanzen, roeim nirf)t aus bem @runbe, barin

fie toutjcln?"

„©reifere bitf) nitfjt ju fefjr, %änu. SBet ätoeifelt

au bei (Seele unfrei platteten, unb boct) motten auf U?»1

feine bertmfjten SBefen roie mit."

,,%6), gren, bernurte bitf) itiä)t, mein @uter ! 2»et
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TOb bcnn mir? Sinb mit nid)t biefe bcmufjten SSefen?
^a

fe mir ntdjt auf bem Planeten felbft mof)nen, foitbcm
üu

f feinem Sftonbe, ba§ mad)t bod) nidjtö au3; baZ ift

^ ein nebenfädjlidjet Untetfdjieb. Dber ift bicfet

^onb ntdjt Bemoljut, meit e3 nid)t jebe (Stelle ift, Weil
h* fernen $od)müften im Sorben nid)t bemorjnt finb?

$fl nirf)t ber SDionb ein Xeit be$ «Planeten? ®aS t)abeu
0lt 00ff) fdjon in ber erften $ugcnb gelernt, bafj mir
^ ler nut molmen, meit bet planet noct) %u marm für
Un§

ift, ju ftenig feft. Söenn er fict) aber abgefüllt t)at,

10 eö für nn3 f)iet ^u froftig mirb, bann merbeu mir
öu

f Ü)n überjtebeln."

»wit l)aft ja oöllig rcd)t, Sieüftc. Slber erinnerft bu

JJJ
nid>t be§ SöudjeS Don fiurta, ba§ mir gelefeu fjaben?

-wie ein $bone auf einen Stern in ber 9?älje ber Sonne
j^fälagen mirb unb bort aU öetrfdjer riefenfjaftc SBefen

^fft, bie beutenunb tebenfönnen, aber nid)t fliegen ? 21ud)

Wangen allct 91tt finbet er bort, mäd)tige SBäumc,

Wne Blumen, unfidjtbar «eine gellen. %a befd)rcibt

et
^etfaffet, mie bie ,<perrfd)cr be§ bortigen Planeten

Raupten, bafj bie «ßflanjen überhaupt feine Seele
woen. Sic betjattbeln fie als SSefen ot)nc SBerougtfein,

etI He nidjt mefjr mit ttmen 51t fprect)en miffen. 'Senn
' le

^öbe" fiel) in üjrer (5ntmicflung oöllig üon ben ^flan^eu
brennt,

fie oerftetjen uid)t meljr bie Stimme be§ «ßla*

^ten, bie au3 ben ^flan^en fprid)t, unb bilben fiel) ein,

wen, ben £>ettfcr)etn allein, fei eine befonbete Offen-
aru*9 Gemotben, bie bet ganzen sJcatut oetfcfjlojfen ift.
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(£rft muffe man ba3 fiebeu ertöten, bann crft finbe man

bie Seligfeit im föimmel."

„ftreilid) erinnere id) mid). ftebod) id) meine, bie

qßtjantafie be§ 2)id)ter3, foroeit fie nid)t afö reineS Sp iel

ifjren abfoluten SSert l)at, null Jjier tt>of)l als Satire auf"

treten. 'Senn Wenn in SBirfticfjfeit irgcnbtoo fol$e

28efeu ejciftieren füllten, [o märe ba§ ein 9lbioeg & cr

9?atur, ben bie Vernunft felbft forrigicreu ttrirb. W*
raeber toerbeu jene SBefen untergeben, tueil fie ben 31,#

fammenfyang mit ber Statut öerloreu Ijabeu, ober fiß

werben ü)n löiebergennnuen, inbem fie ifjren $rrtinrt

burd) Vernunft erfennen lernen."

„60 I)at ee jtd) aud) ber $td)tcr gebaut, £ic «ßffau*

gen finbcii if)r 3ied)t."

gänu fdjauerte jujammen.

„2öa3 ift bir?" fragte $ren beforgt.

„.fmf)! 3d) badjte barau — tuenn id) nun eine $*aU

auf folgern Planeten fröre, luie fd)redtid) müßte ba

fein! 2)enfe nur." Sie 50g ben Sd)leicr fanft jufanttftett

unb fufjr fort: „Statt unfrei (rillen rufjegeborgenen

<5ü)a$e% tjier, ber in feiner .§ülle bie Hoffnung unenb'

liefen fiebenä umfaßt, tjiefte id) bann ein Heiner ffifflvXV

be§ Sßefen, ein l)ilftofe§ ftbondjen, beß nicfjt Jagen falM

toas e§ null, ba£ fd)reit unb fjungert —"

„Ober öieUeidjt aud) lädjelt unb frot) ift unb un*

beglücft."

„@§ müfjte ja bod) rjimuelfen, njoöon follte e3 leben-

(rntfefclidjer ©cbanle! 2)iefe fortttmfjrenbe Sorge, ^
e

Setuadumg be§ jungen Seben§, bie SBeranttoortung T
lir



20tf bem 9*eptun3inonb 187

®reignijfe, über bie mir feine 9Jtodjt rjabeu! 2ßo blieben

ta föulje unfc ©lud? Unreife Finger, beren mir un$
etöentliö) fdjämen müßten, tjätten mir su bejammern.
Unb biefe lärmenbe, unaiiredjmmaSfäfjiße, xücfjid)t§Iofe

® eMlfd)aft mürbe unS in ieber Ijöljeren wnb freien Xätig-

!e*t (löten. 2Bo bliebe un§ Seit nnb Straft übrig, bie

ft% Aufgabe beg 3bouenleben3 31t erfüllen, ein gc§ i$u

'etn in Voller fttettjeit, baä in feinem unt»erlefclid)en 3U*

iammenb,ange mit ber Seele be3 emigen 91113 ben großen

Zeitplan anf feine befonbere Söeife $u fpiegeln fucr>t?"

»$u l)aft mot)l red)t, Siebling. $ie «Sorge um ba3

wmntenbe ©efd)!ecr)t müßte fo gana alte <ßftitf)t unb
ptbeit in Wnfprud) nehmen, ba§ «erftanbnis unb ®e*

p
l für baS t)öcl)fte Biel nid)t metjr gepflegt werben

bitten, ^atjer blieb jene Aufgabe ber ^flanje §uge-

j°fefen, mir aber tjaben genug ju tun. 'Senn e§ ift ntdjt

eid)t bie 9?otmenbigfeit 51t begreifen, bie in ©lernen
Ul* Seilen maltet, unb bod) biefe uneublidje 9ftad)t frei

^Tiune^men im ©efüfjle ber Siebe, bie un§ mit allen

^efen bereint. G§ ift nid)t leid)t, ben ©ott 31t lieben

^ u,lg
jelbft, unb bod) nirf)t imS felbft *u fefjen in bem

wotte."

„Unb e§ märe uumöglid), Siebe ju f)egcu sugleid) in

urbe unb in $reube, menn biefe Siebe ba§ einzige

J**W ber ftatur fein müßte, fid) 31t ehalten. Unb bod)

ftiebeä
©cfütji orjne 9tect)t, ba3 fid) löft oom ßufammeu*

9^öe ber Statut. 2>arum ift e3 ein eutfefclitfjer ©ebanfe,

7 bie t)ödt>fte Seligfeit ber Siebe öetfjaftet fein foll

lt einer «erantmortung für ba£ fommenbe (#efd)Ied)t.
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Sßeldier planet fönnte eine fold)e Sinnlofigfeit auSfinnen,

eine harter her Vernunft? 2öenn e<3 itgenbtuo fofdt)^

unglütfUcfje grauen gibt, bie lebenbige SSefen ifjrer eignen

Strt aut SBcft bringen unb fie t)itflo3 fetjen unb pflegen

muffen, bann ttmnbert e§ mirf) nidjt, toenn ein fo natut'

bcbrütfteS $efd)led)t feinen fitott ntdjt finben fann int

etüigen ©efeö be3 £ebensmanbel§, tnenn e§ Üjn brausen

flicht, jenfeits be<§ £eben§ unb ber Siebe bet Natut."

„®3 wate \a möglid), baft manche ®efd)öpfe erft auf

bem Umtuege be3 £eiben3 jur Vernunft geführt merben."

„Slber roie lann c3 SBefen geben, bie ihresgleichen ge*

bäten? 2öir alle muffen bodj erft lieber In'nburcrjgefjen

burcr) ben Sftonbteib in ben «ßflanjcnletb, unb etft a\&

bem ^flan^enleib empfangen mir mieber bie ftraft, S
n

fdjroeben in ber f^reitjeit be3 ,^bonenteibe§. Unb ßeib

unb Seele finb bocr) untrennbar eines?"

„%a% eben öerftefjen jene SSefen nid)t, üon betten bet

Siebter fabelt. (Sie r)aben ficf) r-om 23ett>uf3tfein
be$

<Dtonb* ober be3 «pianetenleiBeS unb be3 $flansenleibe2

getrennt, unb nun fönnen fie erft burd) einen lange*1 '

langen ^ro^efs be3 EenfeuS unb ber ftot triebet
jut

CSint)eit ber 92atur aurücfgefüfjrt roerben."

„3cr) Iann'3 nid)t glauben. (Stelle bir bor, unftf

(Sttetn lebten nod) gleichzeitig mit uns ate Sbonen, f
ie

mären 3"teltigen$rüefcn mie mir, mir müßten auf eine*

Stufe mit tfjnen leben, meiere ftülle oon r)emrnenben

öinbungen märe baburd) gegeben! 2öie fönnen ^
unb alt einanber üerftetjen? Unb tjier follten fie (i* um#

cinanber forgen, Ratten Verpflichtungen. Sie fottte &a

jP
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bie Setbftänbigfeit be3 $enfen§ unb SSollenS befteljen?

£<*ufenb ftonflifte ber ftatur unb bex $teitjeit, taufenb
ötf)toietigfeiten be3 £eben§, ja aulefct ben 2öun(d) nad)

^Qenfeiliger Ööjung fetye td) ba ftd) notroenbtg ergeben.

Gebiet glücfiicfjer ftnb mir fo gefteflt! Unfre planten*
nn,tter ftetjt friebttcf) im grünen SBalbe, bort lebt fie fort
U
?
b to« ^ben auf uufcre Sßeife in ber £uft. .feiner

ort ben anbeut, benn jeber f)at feinen eignen 2öeg unb
™* eigne 2ftt su gebeten. Unfre 5Kad)fommen fennen

}t n^i tyr (hbe ioirb it^nen oon ber ^atur übergebenW ber ganzen gütte be§ ©rtoetbeS tfjrer S8orfat)reu.

"<*)t alg ätted)ani§ntu§ be§ ^nfttnltö, fonbern als gtcv
9ett beä $erftanbe£ empfangen fte e3, unb iljren 2>anf
n<*)ten

fie an ben Unenbtidjen. mit unfrer ^fianjen*
^Uttcr aber fönnen mir fprecr)en, fo oft e§ unö treibt,

em
®efüljle Sorte su leiten, ba§ bem Bufantmenljange

e§ aottäen ©efd)ted)t§ im Sobengrunbe ber lourselnben

^nfenbäume gilt. 2>enn bort liegt unfre traft. (Sie

JJ*
uns Ijerborgebilbet au3 ber ^eiligen Urmutter unfrei

etne§ unb uns ben Vorrat bauernber ßeben3mad)t
gegeben, ifjn frö^td) gu nufcen in Suft unb Arbeit
öeä

©eifte§."

»»@o laß un§ aufbrechen, $änu, gu behter Butter.
foll uuö ben 6egen fpredjen über unfern <5<%a§, etje

J

r tyn aurüdgeben bem ®runbe be§ SebenS, ba& er
e e^als ^flanje gebetlje unb firaft geroiune für unfre

Sie flogen tueiter unb Ratten balb ujr Siel erreid)t.
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93to mar ein ftattüdjer Stoitm in einem $aine gfetä'

aüiger Stanfenbäume, an beten 3tueia.cn fid) tjier unb

ba jene blauen <3porenbed)cr in betriebenen (Sntwtf*

UmgSftabien zeigten. £)ic allgemeine 99eaeirf)uitng fnr

bie pflanze (Stufe ber ben SReptunämonb betoofjnen*

ben lebenben 28e|en ift „ftoten". £)ie ^bouen pflegen

ifyte Sfrjten eljrfutcfytSboÜ'. Sobalb fie irgenb Wo einen

jungen 9taufen6aum im 9fuffeinten bemerfen, Jörgen !
lC

für fein weiteres ©ebenen. 9htt bic Sfasfaat b ie f
cr

Steinte felbft, ob fie überhaupt %u einer ßntnricflung 9e,!

langen, übettaffeu fie einer tjötyeren 9ftatf)t. ©ie Ratten

eö für einen ftteuel, t)ier in bie tmöefannten $Iäne be*

.trimmetsförperS mit ü)rer eignen, bort) immerhin be*

fdnünften Überlegung einzugreifen.

gänu unb fjfren fenften ü)ten ftlug bis an bie 3Binäet

be§ StoumeS. $ort lief? gfttnu fid) uieber. @ie btiefte f>in
'

auf in ba3 grüneube Saubbatf} unb Ijiuab auf ben Sfrbert

unb fagte bann:

„Butter, mir grüßen biet). Söir bringen JU bir 5
um

etften 2M baö (Mjcimnte bes @d)leier§, bamit bu ^

HS3
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fe8neft, clje tuir e§ Ijinfenbcn auf bie bunflen Sßanber*

be9e ber Hoffnung."

»<Sei imllfommen, ftinb, uitb bu, gren, ®enoffc ü)te§

^tü^ imb tyrer gteüjeit."

®o fprad) S8io, langfam, roie ^langen pflegen. @$
t0at c*ne feierliche ftanblung, 511 ber fie bie ftbonen em-

f'
u,g. 2>ic frfjönc $reifyeit beiber (Generationen tarn

%en l)ier ju erljebenbem ©ehmfetfetn, unb bie $flan$e
' üWe jid) babei im ©tolge ber Vermittlerin jtmfdjen
3^tut unb 3Bürbe.

,
»»So) eriuibere cueru ®rufj," fuljr 93io fort, ,,ict), bie

J* »oati)fc im SReitfje ber bauenben SBelt. (Sud) baute

!* empoc aus ber Sicfe bes $lanetenmonbe§, bamit

^ lebt im golbenen 9tcid)e bc§ fdjönen <Bd)cmä. %n
cuerm Genien fcfyafft ifjr eure SBeft, euer fpielenbeä

^
oIIen ift l)olbeftc Erfüllung be3 ©efütjls. 2ßa§ üjt tut,

* oe§ Planeten lebenbig freie gxeube. 3t)r jd>ebt
°Ur

3) bie $öt)en, fro^e gbonen, unb ®lücf xmb Bürbe

Jj
m eud) geeint. mit euer) erleb' icr) &ör)e unb ©lud.

wteubig mm |-trcut ßug ber ©cmetnfamle4t pcfjfte sSlüte,

'tteut aus ins Unbeftimmte gur »ejKmmimg."
».2ßir bauten bir, 9Jiuttcr. <5age un3 noä) ben ©egen

bc
* etotgen SBetbenS !"

lieber begann 93io:

».^uf§ neue ergebe (id) ber tetelauf. 3tt3 Unbe*

!
lmmt

^ fd)roeben bie 3ellct)en be§ SebenS, bie euerm
öcn Söunbe entfprnugcn fiub, ob fie ücrgcfyen unb
Sein

fdjroinben, ob fie beftetjen unb murmeln im
*ob«i, ber un* trägt.
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üftefmie er gnäbig unb förbernb fie auf, ba% fie ge=

beiden gum grünenben, blüljenben 93aume!

$ülle er jie roieber mit ber tlrfraft be3 Sdjaffenben,

tränfe er fie mit ber (Seele be3 gemeinfamen £eben3

aller SBefen, bie im Sonnenreicrje aufammentuirfen!

©efjet r)inau3, (Shtblicrjeg gum Unenbticfjen, bafj e§

neu geboren feljre, llnenblid)e§ in£ 6nblid)e!

$)enn ba§ ift ber Sinn be3 ©otteä.

9Hd)t un§ läftt er leben, fonbern er lebt in un£, unb

mir finb e§, a\§> bie er ficr) manbelt, ber Sdijöpfenbe/

ton 2ßirflitf)feit jum Spiel, oom Spiele gur 2Birtlicl)?eit.

Söerben unb Steinen ift unfer SBanbel, ©ötterleib

unb ©ötterluft. flieget empor, gänu unb fjren!

$on ber &örje ber Sßolfen gleite frfjraebenb fynob

bie 8rtu<$t beä feiigen Sci)ein3, um lieber au toerben

unb ju n?arf)fen im ^flauäengrunbe
!"

Sd)roeigenb ertjob fict) ba§ $aar unb flog weitet

nodj manage Stretfe. Dann fjielten fie an unb roanbten

fictj bem Planeten ju, beffen Scheibe grofc unb [tili in

if)rem milbeu Sia^te t)erüberfd)ieu.

3n tynen glühte ber ©tolj ber ^bonen, bie Sehen QV&

[treuen gum (Shriglebenben, Eingeben unb nicr)t WP
Heren, roa§ Öeben ift. 'Denn Zehen ift Schein unb Sct)ein

ift Seben. 9ttd)t tötet eine§ ba3 anbere, beibe finb \
ie

ba$ eroig Sd)affenbe. Sie löfen fid) ah Wie tfvei
treue

ftreunbe in ber Arbeit. So fd&rettet ba§ ©inselbetuu&t*

fein, in bauernbem SSecfjfcl immer neu jid) felbft
e"

ftaltenb, öon bem einen §Reid)e jum anbern. &ör)er un

^ör)er arbeitet fiel) in Seib unb Seele bie 2(npaffung &e

jP
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Sebenbigen an gcljoffteS unenbIid)e«S, immer mieber neu
'
l(

^
öetiüngcnb im ^ffonaentoacfjStum, bann neu fid>

er9ebenb im $eid)e be3 freien ©ebanfenS $ur ©ötter*
toonne, unb leine Staue fliegt f)ier merjr bem Seiben.

©o beutet ber GHaube ber ^bonen bie 9?atur ifoxeS

Sternes.

Sänu toejte mit bem Soleier aur 6onne I)in — —
$a§ ©iücf fa>ebte in ber Suft. Jftr @iücf im ßcacn

1(%<en fie Ijeim.

«U8 $änu§ nje^enbem ©d)(cier luat ein butdjftfjei*

...

enbeä ®ttoa§ t)mau8gefcr)rt»ebt inS SSoilenretcr). ®a3
°'te

fitf> auf in äJtfllumen unfidjtbarer fleinfter Bellen,
le

$auerfooren ber ¥flange 33io Dom SteptunSmonb.
$iefe »einen Ä'öntcfyen befafjcn einen $>uttf)meffer,

^* nur etiua ben fedjgtaufenbften Seil etneä ^ittimeterS
e^ng. ©ie maren olfo «einer als bie Söellenlänge be§
*$tg unb nat)e an ber GJrenae beffen, toaS ba§ befte
l *offop bem 9ften[d)enauge nod) gu geigen üermag.
nb botf) loaren fie nicr)t Keiner ote bie fleinjten $flauen*
nien, bie auf ber @rbe üorfommen, unb jebeä umfaßte
oö

) biele Millionen 2Role!eln.% ©tfjar biefer «einften füllen ftfjlummernben
**& fdjmebte in ber 3ltmofpt)äre be§ SReptungmonbS.

öuft

nßC mod)ten
fie ^ier oermeiten, üon iebem leifeften

I

T äuge untergetrieben unb aerftreut, unb nur lang-

too h

Ö(Wl
* Ianö

'öm foimten
f
ie ö«f oen SBoben finfen,

onn eiserne fo glütflicr) fein motten, auf frudjt*
utb Sa|toi$

# Stetnentöu 13
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barem Sanbe fict) fefottfefcen unb aufeuwact)fen $um

SRanfenbaum.

SSeiter mar ber Sföonb auf {einet 93af)tt um benW
tun ge^ritten, unb einige ber flehten SBanberfpoien

waren auf bie 9Zacf)tfeite geraten, bie je£t weber o«?n

ber Sonne noef) öom Planeten erleudjtct würbe. &iet

tarnen fie in eleftrifdje (Snttabungcn ber fyofyen
Sagten

ber 9Konbatmofpf)ärc, butd) bie fie eine 9tbftoj$unß
et'

litten unb fort öom 9flonbc unb Dom Planeten in &ctl

leeren SSeltraum hinaufgetrieben mürben.

9tber auef) ber Weltraum ift nid)t %m% leer, (Staub

'

teildjen üerfergebener (tyröfte, auf öerfcfyiebeue SeifeW
bunftet unb entflogen twn ben SSeltförpetn, fcf)web<-

n

barin untrer. $e nadj iljtet 9ttaffe werben fie bura) o

Sdjwerfraft nad) ber Sonne tjinge^ogen, ober fie
werben/

wenn fie #mfa)en gewiffen ©renken ber .ftleinfjeit lieflcn,

burd) ben ©tratjtenbtud ber Sonne oon it)r abgefto^'
1,

'Die $>auerfpotcu beS 9ianfenbaum3 85to &w
eine ©röfce beratt, bafc für fie ber abftofjenbe &m***
bruef ber (Sonne, eine golge ber Gmergieftrafjlung

btel«

fjeifjen SßeltförperS, bie ^ietjungöfraft ber Sonne
übe^

wiegt. (Sie würben alfo üou ber Sonne fort in ben 2tf

räum getrieben, aus bem 9utäier)ung3beretcr) beSW
unb au$ unferm Sonnenfpftem überhaupt ffixM&f

ll

mögen bort irgenb einmal in bie #errfrf)aft eines f*
em

Sternen geraten. .

u
Giner aber biefer {leinen Steinte traf, als et

_

weit genug Dom Neptun entfernt war, um nidjt fln

^^

^urücfyufallen, auf ein Staubteilchen, baS feine«
2B efl
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^ Sonne m; benn btefeS tvai toufcnbmo! fo ferner

n'rf!

Öt°^ °^ bö§ (Somcn!ötn^cn
- freilich, roottte bog

ß
7* öiel jagen; d) blieb immer notf) felbft unfidjtbar

e
.

Clft
'
ba fein ^)wtci)mcffcr nur ben fed)3f)unbertften Xett

e
3 SÖhUtmetetS betrug; aber gegen ba$ (Samenfönt-

^.
Cl

* mar e3 boef) ein «Riefe. 2>ic «eine 2>auerfüorc

* an bem Staubteilchen fjaften. $abur$ ttntrbe fte

«jm naef) ber ©onne tjin angezogen, ©ic trat ifjre
ei

^
narf) bem gnnetn unferS «ßtauctettfüftems an.

* enau IaBt e3 fid) au3rerf)nen, toietriet Seit ein Äörn--

bet r
Ct ^lÖ^° 0r(md)t

'
um öon bct^c be§ %cPtlm

oune jujufUcgcn. Warf) einnnb^üan^ig ^afjren

Uta

CS " 0r
^ ^° lücit 0on it,r entfctnt >°ie bec planet

tur̂

u§
' ,la^) fetteren jmölf $af)ren Ijatte e§ bie Sa-

aT)U pariert, uicr ^atjre brauchte e£ nodj bte $ur
9«! be§

{Jupiters, nnb ^luci tocitere bis e3 oon ber

9lütfr

C
*° lüGit ab ^tanb loie bcr max»' ^ M* toar c§

tenh
, °I,ne ^u fcntI)aIt mit wmier glcidmtäfng iDad)*

tcUe

Ct ®eWrt,tnbiölcit geflogen nnb fjattc leinerlei Sföen-

Datti

CtIcl)t
' ®clncr bcr Planeten, bereu ©aljnen e$

öl
tf toi

f,0tte C* a°^tört
'
bcun

f
ie be f

anbcn
Jicf>

ncrabe

^ftet

eU CUtIeöeneu ©treefen. Sind) bie Dielen flehten

emct°B
n l0ftrC11 it,m nicl)t ^c^r,rIid)

9clD0^bcn ; nur

^6et
,attC ^m e"tc unt)cbcutcnbc Wbtucidmng toerfefct.

bett
äff

Cm ^ierteI
int)

r etrt>a, nadjbcm e<S bie TOar3baf)n

*to»ßlH
nftI,erte W ba* ®taubtciI*cn mit fcinem

auf t .

öttt(§en einem größeren Planeten, ber gerabc

Xjatte
^
c5

tClfe 5uctttc
'

lvo c* feine *af
>
n *« freuten

vier erljiclt eS eine ftarfe Wblenfnng. $ic 9tu

13*
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äiefmng be§ fräftigen Planeten äluang e3, itjm ent*

gegenäueilen. (£3 fd&oß auf ü)n jii unb geriet jtoifd&eii

bie äußerft bünn üerteitten 9Mefeln feiner äußerften 91t*

mofprjäre. @S befanb firf) auf ber @rbe.

$ie ©auerfpore be3 SRanfen&aumS SBto enthielt feine

©pur üon $eud)tigfeü. infolge beffen fcrjabete ü)r bie

Äälte be£ SSeltraumsS nirf»tö, fo tief aud) feine fcetttp?'

ratur fanf. £iuar tuarb ba$ ftörndjen üon ber ©onne bc
ftratyt, aber bei feiner ftleinljeit gab e§ biefe SBärme

fogleitf) lieber burrf) 21u§ftraf)tuug ab. ©o mar e§ «^
üerfef)tt fchrifdEjen bie äußetften (Seiten ber (Srbcnluft

gelangt.

Sehn Weiteren Einbringen prallten immer m^¥
fiuftteildjen auf btö ©taubförndjen unb ermannten

e8 ftarf. $abei löfte firf) bie Sauerfporc üon ü)*etn

aßeftraumfa^raeug, bem Staubteilten, ab unb \$wd>ie

tuieber auf eigene ftauft in ber 91tmofpt)äre. ©ie W
morf)te einen guten Seil (Stöße ber ßuftmolefctn äu

»ertragen, <$re ftleinfjeit rjalf it)r aud) jefct, fo baß f
ie

oijne ©efäfjrbung firf) ber Temperatur ber umgebend
Suft anpaßte. Unoerfetjrt unb tjeil frfjtoebte fie

$**

einem 933albgebirge.

SEolfen ballten ficr) aufammen, e3 regnete, ©in fd^öne«

runber tropfen riß ben SBelüoanberer Ijerab unb flatf#te

auf bie Blätter einer alten <8urf)e. 9ßet)r unb mtfl c

Kröpfen fielen unb fdjroemmten bie (Spore abtoft&

bi§ auf ben »oben. Unmittelbar an ber SBuräel ein«*

(5feupflan^e, bie an ber SButfje emporgeflettert w*r'

JEm
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wftete bie ©pote im ertüeirfjten fcumitfboben ünb tont
&* föitfje.

I

^iec^9 S^tc ljatte bie «Reife gebauert. 9tber auf
' $e Abenteuer finb bie $auerfporen bietet $fJansen

to|*

Btl*teti »io8 ©amenförntfien ftatte bie gett glflefc

<?|
übetftanben, of>ne feine Äcimfraft einzubüßen." $n

Tjtem Srfjlummer tagen in tf)m alte Cmcrgicu, ftd&

Vf!
feitiö tm (5jfdd)öetüi^t %tet Spannungen f>attenb.

*L
U lt,aCen in ru^enbem 3uftanbe bie (Spuren beS

mT hmcS)xt
'
bic '** bem ®cWfed^tc ber «Pfronten

T betn ^eptimSmoub eingegraben Ratten in «Billionen

&n f

Ü °n ieUen Ur*eitcn
'

ln berert ^erfa»f tyre

8cfrf,r

reU °nmäIjüd) 0i§ *u ben füttern be$ ^bonen-

ItSt .

tS au^c ftic 9cn ^aren, && 5" ben (Stieb*
Wen ir)rer unmittetbaten ©ttern, $ren3 uitb ftänu§.

^
0l<rtid) nidjt alte, aber alte bie, metefte erforberüd)

fleb

teU
'
Um bie %ehcn^xotä\e J« itneberljoten, beren (&>

terlfc
^id) a^ ^u^au cine^ Stonfen&aumeS t-om ®e=

**>te 33iog geigte, @s mar nur nötig, bafj bie äußern

I

jungen eintraten, jene «ßrojeffe au^uföfen, bie

(?n

mmernben ©pamumgeu 511 ertoeefen unb neue
'

et9ien in itjren 28itfimg3ftete t)tnein^u^ief)en.

\H
nb bie Bett !am. Sie gfeud&ttflfeit beS 93oben§

6
tte bie fefte .fmtte ber ©pore. Batjttofe «aftcrien

8«
tt)te gerfefcungSarbeit in ber Umgebung. Sie

^Ucha

b °m SWc*,tun8monb re9te f i(*>
in bet Srembe. ©ie

nöjt
e

'
teiIte W' teiIte W lieber, unb bie neue ©e*

ct)en
5** fam *llm Sid)te. Sne erften grünen Äötn*

* mtbtcn bas erfte SBlatiti&ett. Gin junget «öiopflän^
l0ac

aufgefprojfen auf (frben.
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9Küf)fam tvav fein öebenäroerf. $cr iöudjenfc&atten

iinb bie Qecfimg burcf) ben (£feu fd)ü^ten z%, fonft
tjätte

e3 fid) in bcr Sonnennähe be§ tötbplaneten nictjt galten

fönnen. Xic Stätte bec Sdjmetfraft aog e£ gut ©^
uieber, afö Hanfe mußte e§ am ©oben frieden, ba$ f

i(9

auf bem Saturnsmonb ftola alä @aum in bie .^öfje 9e
'

richtet fyaben mürbe.

9lber bod) rjatte e£ bie SJebingungen günftig getroff*
11,

5lm efeu Ionnte es fid) üon ber Sobcnnäfje empo**

richten. s43rutfnofpeu mucfjfeu Ijeroor, fielen ab UIt

»purben öon SBinb unb SBaffer aerftreut. 3m 28tlt#*

rufjte alle*. Sebod) im ftrüljjafjr grünte bie 5ßfto«ie

loieber auf unb ftrebte fräftiger jut .£>ör)e. 2Öo #ru

fnofpeu zufällig unter eine (Sfeupflanfle geraten roatfj

'

fprojjteu au» ifnien neue Hanfeupfläuädjen empor.

qab eö einzelne Stellen im SBalbe am 9Wefengw*&/
^

9toct)tommen SöioS, ber ^flanje uom 9Jeptuu^moub,

bieljen. 9?od) mar fie üon feinem äRenfd&en beute*'

unfd)einbar unter bidjtem (Sfeu üerftedt. »&#

^weiten 3at)te entruidelte fid) ettuaS 9teue& ~
(ölöcfdjeu brauen tjier unb ba an ben Hänfen ber W*"*
Ijernor. Sie bereitete fid), ba3 neue ©efd)led)t Sw

e

§eugen, bie Sbonen, bie als freie ^ernunftwefen
&

bem 9?eptuu»monb fyerrfdjcu.

fflürben fie aud) auf ber (Srbe befterjen fönne*^
Sn biefem 3af)re fam e£ nod) uid)t bogu, oie bIöUC

iBedjer fielen ab, bie filberiueißen %äben, bie fiel)
gc*el

Rotten, üerborrteu. Siber im folgenben ftrityja&r fptOP

neue Wapfein fjerüor unb öffneten fid).
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$ie yfUmge Ijatte fidt) jefot fdjon roeiter öerbreitet.

*>enn bie {gölten blauen 93ed)er maren einem jungen

Stäbgen aufgefallen; fie t^atte Ableger her hänfen
unter (ffeupflan^en gebogen. %\t frembe ^flanjc aber

nannte fie <3teruentau. 9lud) in ifyrem ßimmer tuurf)3

c,n fola>3 $flanken mit blauen «rtapfeln.

Unb ate ber gitnt in£ fianb tarn, öffneten fid) bie

**«)er, bie freilief) nid)t bie ©röfee gewonnen Rotten,
öte in i^rem UrfprungSlanbe. $" einet mannen ©ommet*
lQ«)t mud)§ e3 juerft an einem geöffneten Ü8ed)et im
fed)u{je beS SuitmcrS ftfjroellenb Ijerbor unb trennte fid)

öon bet ^flan^e, noä) unbemertt Bon bem 9ttäbd)en,

^
,n fdjmad) leurfjtenbeS SBefen, eine fdjmebenbe @lfe,

wm« gnfel, bie erfte $:bone auf bet ©rbe. Unb in
e" folgenben SRädjten famen nact) unb nad) immer

"teljt bet pflanäenfptad)funbigen JBetnunftmefen fjet*

J

50^ auf bem fttiebt)of, im Sdjlafgemad) unb su*
e
fc* an ber (Stammutter beim föiefengrab.

$ie junge ^bone — benn e3 mar ein ^bone meib*
l%n GJeftf)lerf)t3 — fanb smar, als fie *ur »ollen ©nt=

»«fang gefommen mar, bie ttberliefetung be§ ftbonen*
Uniä in fid) oor, bie burd) bie (Spore oom 9?eptuu3monb
ntgebtadjt mar, aber alles, maö fid) auf bie (£rbe be^og,
0r %t natütlid) bollfommeu ftemb. Berat folange
et

Sternentau ei nid)t felbft bis sur «ßtobuftum öon
* °neu gebracht Ijatte, mar iljm aud) eine itgenbmie

Jeie SBetftänbxgung mit ben Vfldtifteft ber @rbe nid)t
noöHrf). $ft8 ä^ette firf) jefct. $et Sternentau »er*W mit bem (£feu ju fpredjen unb fonnte nun ben
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^bonen übermitteln, rua3 er öon ben <ßffanden bet .örbe

erfuhr. 9Üfetbtng8 muffte gerabe Mtto, bcr (Sfeu in

£arba3 Bimmer, üerpltniSmä&ig menig bon ber s$flcm*

^enmelt btauften; benn ba bie (Sprache burrf) bie 2öur*

^eln im 33oben vermittelt mürbe, bie Ijier infolge ber

fünftlidjen ©inpflanäung unb Regung im Bimmer öon

ber SKuttererbe getrennt mareu, fo blieb ber Sßerfef)*

3mifrf)en SHtto unb ©balj eigeutlidj auf bie Stunben be*

fd)ränft, in benen ber ISfeu einmal bei 9?cgen in ben

©arten geftellt mutbe. 9Iber öer ©terneutau Ijatte

ie^t bie Spraye ber irbifd)cn ^flan^en burrfj $i#°

gelernt, unb bie§ genügte, nnt ber jungen Aborte be^

SBerfefjr mit ben ^flan^eu ber llmgcgenb ju ermöglichen-

9?arf)bem e3 ber .gbonc fcfymerjtirf) jum Jöewuß^

fein gefommeu mar, bafj fte fiel) unter ballig frembartigett

Söerljältniffen befanb unb ba\] fte gan^ allein ^tanb, öf)i#

tebe &üfe unb ©efellfrfjaft gleichartiger SSefcu, f)«tte

fie betin Morgengrauen burrf) ba$ geöffnete $enfter bo^

3immec oerlaffen unb war fo ,<parba3 5teobad)tung ent*

gangen, $arba fanb nur bie bertroefuete Stapfel.

Unfidjtbar frfjmebte bie junge $bone burrf) bie Sw*

unb fucf)te nadj bem (Sfeu am SKiefcugrab, fiittoö glittet-

2>ort, fo l)atte itjr .titto gefagt, nuirbe fie norf) anberen

Sternentau finben. $urf) bie geöffneten ftapfeln tri

£arba3 Bimmer ließen fie frfmn l)offen, baf} fte &#
bermanbteSßefcn in biefem fremben&xube befreit mürbe-

93i3 baljin traute fie narf) ftbonenart auf bie eigne #*<*r

unb fud)te firf) narf) WlögUrf)tcit über. bie $erfrättniffe

tu unterrichten.

3unäa)ft gab fie \\a) fetöft einen Warnen — benn b<&

m
m
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lt>ctr ba§ <Jtetf)t bcr ^bonen — unb nannte fief) ^Ibu,

°(& bebeutet in ber «Sprache bet ^bonen „bie einzige".

®ic bemetfte fogfeitf), bafr fie fid) gar nid)t auf bem
"eptuu§monb befinben !önne, benn bie .^elligfeit be3

^<*ge$ unb bie ©djmere maren biet mächtiger. 'Sa fie

ober bei intern fttuge nur fcon ifjrem relativen ©emid)t

^ur ßuft abhängig mar, unb bie fiuft bon nalje^u gleitet

^llfammenfe&ung $u fein fdjiert mie auf bem Neptuns*
n,°ab,

fp erfdjmerte ifjr bieS bie $3emegung nidjt mefent>
lc9' 9?ad) längerem Gud)cn mar fie %ux SBudje gelangt
l,n& fjatte bort burd) (Sbaf) unb SBio audj tion ftarba

Ö egött unb über bie SDlenfdjeu einiges erfahren, foroett

bie Unflaten «orftetfungen ber <ßfJansen ba3 geftatteten.

^
lc mar bann tu ,§arba£ 3immer «mrüdgefefyrt, unb aU

°lc
fe fclbft bort eingetreten mar, Ijatte fid) ftlbu für

UtSe 3eit auf "parbaS #aupt niebergelaffen. Bufättig

?
efct)at) bieg in bem Slugeubtide, ate JJlbu *u ftitto über

%e Unterrebung im SBalbe fprad), morin ßbaf) it)rec

*febe unb ©orge für .<parba ?Ut3brucf gegeben tyatte. «ei

^
leier $8erüf)rung fiel e3 3(bu auf, bafc in ujr gan* neue

Raufen gemeeft mürben, bie nur üon einer ®egcn*
lt^utg be3 mcnfrf)licf)en ftjcfjimeS auSgcfjcu fonnten,

' lc tilgte jebod) uid)t, bafj gleichzeitig in .£>arba bie %t>
nten $tpU3 in meufd)iid)cr "Öorftetluugäform repro»

H^i\ mürben, gtbu mar in gemiffem (Sinne nid)t
e»uger überrafrf)t unb erfcr)rorfen als Jparba bei biefem

l,

etften »^nfaU", nur baft biefe oon ber Gräften*
et Sbonc ni^tö mufjte. 9(ber aud). ber SRenfö mar
c

\tfbu ein bollfränbig rätfetfjafteS unb unheimliches
"^ efen.
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Xie ftbone ä<>9 fici) auö bem ftaufe aurüd unb be*

fd)loß, in füllem «Karfjbenfen nad) ftbonenatt für fi#

31t öerweilen, bist fie ©enoffen fänbe, mit benen fie fid)

beraten tonne. 3)ocf) flog fie babei aufmertenb in bet

Umgegenb umrjer, laujd)te bcn Stimmen be3 SBalbeä

unb öerfud)te in iljrer lebhaften ^Sljantafie 311 ermitteln,

auf weldjen Planeten fie rooljl geraten jei. killest wat

fo maffig unb fcfywer, blenbenb mar ber Xag, aber um fo

bnnfler bie 9?ad)t. SJcübe wirbelten it)re 9htberfüfjd)cn

burrf) bie örbenluft.

3n ber nädrften 9?ad)t enbtid), aU fie ben Sternen*

tau befudjte, Don bem ifyr ber (Sfew unter ber 83u$e ge
*

fögt fyatte, bafj er unter &ebo auf einem grünen 0üfleI

wad)fe, ba jubelte fie auf; ba fanb fie eine %n%at)l junge*

^fronen, bie eben n)xe ftapfeln berlaffen fyatten, unb W
ifjren Zeigen fid) miföenb tonnte fie ben (Srftauntefl

fd)on mand) wichtige 9Iufflärungen erteilen über bte

plumpe unb rofye 2Belt, in ber fie fid) fanbeu. $ iel

(£rfreulid)e§ ergab fid) babei freitid) nid)t. Beigte fid) boa)

bie ftörpergrötfe ber $bonen f)ier geringer, al£ fie Ww
ber ererbten 93 orftellungSweife in iljrer fteimat ju f

ein

pflegte, wät)tenbbie93obenformen r-iel gewaltigere waren.

Xie .ftbonen planten, bafi fid) ein Seil üon tynen m
ber Umgebung Don JBioS Stanbplafc SBormungeu bauen

follten, um eine Stammfolonie au bilben; bie übrige

wollten Weiter tynauS aur (£rforfd)ung ber WenfdK"

äiet)en unter ftüljrung zweier gbonen, beren Wa^e"

(Slfu unb ©ret waren.

m
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Söenn ftern einmal eine ©ad)e in bie $anb natjtn,

1° Qe^d)al) e§ grünblid). Sd)on bafj $arba eine nod) un*

kannte ^flan^e gefunben Ijatte, intetefjiette ifyn, unb
*> ie botfid)tige unb bod) beftimmte 2Irt, in bet fitf) @t)nifc

bei feinem 91benbbefud)e über ben ©ternentau au&
fatad), gefiel ifym auSneljmenb. (So entfd)ieb et ficf)

?d)neIJ, alle erfotberlicfjen SKittel für bie öon ©tmifc
*oröefälagene Unterfud)ung au gemähten, mobei er

n°d) befonbeteö (JJeroicrjt auf bie cfyemifdje Seite legte,

'vvm (Stillen toirfte babei natürlich mit, bafe et txmfjte,

fcQtba bamit eine ^teube ju madjen. (£r Ijatte ftetä

og
©effifyl, bafj et gat nid)t genug tun tonnte, §atba

Ril ba§ Opfer ju entfdjäbigen, ba3 fie ifjm mit intern

^etbleiben im $aufe brachte, unb fo etfüllte et jeben

Wt 28ünfcf)e, ben et nut erraten tonnte. Unb tjiet

iQÖte et jid) babei, bafe et fo genrifferma&en ifjr einen

**fofc für ben Anfang if)re3 StubiumS fdjaffe. %m Saufe-

~& ®efotäd)e; ftagte et bireft, ob bet §ett $ottor nid)t

e
* biefet QJelegentjeit $arba baä 2Ki!rofiopieten bei*

^ngen fönue, 9catüilirf) ettlärte fict) ©tonifc ge™ bereit.
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gm (üebäube be£ 2a6Oratoriums mürbe nun ein qe*

Säumiges tjeUeö ^tmmer foe&iefl ^um Botamfdjeit @tu*

bium be§ (5tementau§ eingerichtet. 3U oen SSerfucfyen

fonnten nur oöllig auSgebilbete Cc^emplarc bcnuftt mer*

ben. (Sic mürben unter (£feu gepflegt, unb bic ©eauf'

ficfjtigung biefe§ Seife lag fpe^tetl .ftatba ob. (Sie benüßte

ba^u fjauptfädjlidj bie $eit, in metcfyer ©jnifc burd) feine

^rajciS befd)äfttgt mar. (Sr mar gemofmt, fd)on am frühen

borgen im Saboratorium *u arbeiten unb bann feinem

är*tlirf)en Berufe nacr^ugefjen. SBäfjrenbl feiner #&*

mefenrjeit erfrfjien .fcarba im Saboratortum, forgte für

bie Wanden unb führte ein ^rotofolt über beren &fr
micffuug. $a gab e3 immer allerlei *u tun unb ju üben.

$an# befonbcre $reubc machte ifjr bas fteidjneit naef)

bem 5ßifroffop.

SBenn ötjniö üor feiner Sprecfjftunbc nodj einmal

im ßaboratorium nact)fal), fanb er .ftarba gemöljuttä)

nod) anmefenb; benn e£ beburfte ja gemeinfamer $e*

ratungen, Mitteilungen, 9Jnmeifungen unb «plane, ©au*

fig tarn autf) ber Berniter ®r. Gmmeier fjtnjjU/ ber fi#

Vorläufig um bie pfyotograpfjifdjen arbeiten SSerbienfte

ermarb. 9tm 9?atf)mittag pflegte ba§ ßaboratorium fi#

feibft übertaffen $x bleiben. Slber bei Ginbrucr) bet

$untelf>ett, bie freiließ jefct recf)t fpät eintrat, erfaßten

€ttnife nochmals, frf)to& bic ftenftertäben unb beobachtete

unter Ki0f$fa& be$ ÜicfjteS. ^abei tjatte er fdjon einige

Wak bie ßntmicfl.ung felbftteud)tenber „(Stfen" »erfolgt
—

bet SBeguemlidjfeit megen fjatteauet) er p* an biefe

$8e^eiö)nung für bie Befen, bic fid) feibft gbonen nannten,

BS
Mm
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Qetoölmt — aber ftetS traten feine 93emüf)ungen
f fie

feftgufyalten, t-etgeblid) getuefen. (£r mußte barauS

Wßejjen, bafe jie imftanbe traten, feine äftafjnafjmen gu

°emerfen unb fid) «)nen burtf) Unfidjtbartrerben gu ent-

Sieben.

$>ie merfhjürbigcn SBefen tüitften auf jeine (Sinbil*

b«ngöfraft fo mächtig, ba% er eö bisher nidjt über fid)

Qebracfyt fyatie, jie getualtfam anzugreifen, diejenigen

¥Wati§eti aber, bie in ben betfcfytofjenen Apparaten ge*

S°gen mürben, traten nod) nicfyt gut 9teife ifyrer ©poren*
fa£jem gelangt, bod) jd)ienen fie nunmehr nalje baüor

*u ftetjen.
(gtynife hoffte bann, t»on ben befangenen

SUüerläjfige ${)otograpI)ien aufnehmen gu tonnen; benn

*°aä er bisher erhalten fjatte, mar meift unbeuttid) unb
bettoafd)eu getuejen. 9tud) iuaren bie bisherigen gilmä

Wt biejen gtuecf nid)t geeignet, ^efct aber ttmren bie

beftellten litf)tempfinblid)eren platten eingetroffen, unb
man fjatte bie erften Stufnatjmen an einer jid) eben ent*

totäelnben Zapfet gemad)t.

SSäfjrenb biefe ©tubien in ber <pauptfad)e ein

$*toatmtereffe öon ftarba unb ©nnü) barftellten,

toUtbe bod) niä)t aufcer atf)t getajfen, ba& ber $iref*

tor ber &eUborntoerfe inäbcfonbete eine tcdjntfcrje

^toenbbatfeit für bie neue Wange im Sluge fyatte.

^an muf3te batjer jefct jdjon baran beuten, genügenbeä

•^uanäenmateriat gu bejifcen, falte fid) im Saufe ber
^ö&oratorium3arbeiten ergeben (ottte, baß man gu

toattiftfjen Erfolgen gelangen fönne. Stauer mürben an
9e€1öneten ©teilen im freien Smpflanjungen üon ©tet*
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nentau angelegt. %aZ mar für $atba freiließ ein fcrjmer^

tiefet ©ntfcblufe, eine ^Trt $tofanatton tyrer ßiebltnge,

obtaof)l natüttief) öon bec Eigenart bet ^flan^en ntdjt

gefproerjen rtmrbe. (Sie tröftete fict) bamit, ba$ \06ty
lief) ba3 ©erjetmnte ber „@tfen" tt)r borf) bleiben würbe.

9In ir)nen t)ing üjr ^erfl.

$ic füllen «Stunben im Saboratorium waten ftt*

•parba bic liebften am $age. %a$ War eine Xättgfett,

bic fie befriebigte, obtoorjl bis jefct getabe norf) ntcrjt üiel

für bie Söfung bec eigentlichen $rage babei r)ecau$ge^

fommen mar. 9lber man ftanb ja bod) aud) erft in bert

SBorbereitungen. irofebem toat fie fic^ beraubt, nict)t

nur meiertet $rafttfcf)e$ in ber &anbr)abung berW1

rate, fonbern attcr) 2t)eorett|cf)e3 buref) Ct)ni&' beiläufige

Crflärungen gelernt ^u t)aben. $cr Sßerner (Stynifc war

rottHicr) nett nnb liebenömürbtg unb anjprucr)3lo3
-*"

e$ roar boer) ettoaS gan* artbres, bei ber Arbeit fametab*

jcfjaftlitf) mit biefem toerftänbigen Wannt *u oerteftreu

al$ nur in ber ©efellfdjaft mit ben $errn $u reben, wo

bie Unterhaltung <3elbft*tt)ecf unb ba3 turmadjeit auf

bie ^)auer langmeilig mar, menn man tiidjt roitfüd) ein

^er^enäintereffe babei tjatte. 9ttkxb\n& — manfr

mal — manchmal mürbe tt^r fo feltfam ju 9#ute -

aber nein, ba$ lag nur an ber merfmütbtgen (Stimmung,

bie jie beibe tjier überfam. $)a§ mar roie eine grö*

fcr)ung3reife in ein unbeJanntcS 9#ärrf)cnlanb, in ba3

Glfenreitf), wo gefjeimnteüotlc Weftatten plöfeticf) auf*

tauften unb roieber in$ Unjicf)tbare t>erftf)Wanben.

^tücfltdjcrhjeife mar fie öon ben fettfamen Wnfättett,

n»
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l» benen fte glaubte, bte s45flan^cit fpred)en ju fjören,

ni*t tüicbcr f)eimgefud)t Sorben.

SBatcn bte (glfen auSgetoanbert? 6ic fyatte fte md)t

Wfa im $>unfeln leuchten fefycn. llnb bte neuen t)iet

ln
* Sabotatottum, bte mottle fic fdjon in 3ucf)t galten!

&arba mar »triebet einmal burd) f)äu3lid)c ®efd)äfte
u«b einen <8efttd) aufgehalten morben, jo bafe fic fpäter
oI^ gemöf)nltd) in3 ßaboratorium !am. TO jie beim

$<*u$btenet ben 3immerfd)tüffet in (Smpfang naf)m, er*

'
l^r

fl*/ bajj ber #err 'Softor feilte nod) gar nid)t f)ter

ÖCtocfcn fei, ober atlerbingd ^abe er bte 9?ad)t fjinburd)
bt* 9eg.cn borgen gearbeitet.

öm StrbeitSjtmmcr angelangt erfannte $arba batb,
lüaä

®Wfc ju jetner närf)tttd)cn Arbeit berantafct fjaben

|

n°d)te. 53ei ber Untcrfudjtmg ber ©porenfapfeln geigte

' lc9' &<$ ntd)t nur bon ben offenftetjenben jroei t>er*

«otfnct maren, Jonbern aud) eine, bte in einem ber

Säften
etngefd)loffen mar. %k ^äben in ben Äeldjen

£
*en üerfdjmunben. $n ber £at Satte ©jttifc fpät am
cnb ben beginn ber (Sntroitflung bcobaduet unb nun

en Ganzen «erlauf abgemartet, um üjn pfjotograpfjifd)

|

c
Wfjalten. §arba unterjudjtc ben »erföfog bc§ ®la$*

l ens unb überzeugte fid), bafi er nidjt geöffnet mar.

^

x* Studien Rapier, ba$ jie jelbft |o ungeliebt t)attc,

o e§ bei einer Öffnung burd) unbefugte Neugierige

??*^tet mußte, mar unttetlefct ®emna<$ mußte fid)
le

iunge „etfe" nod) innerhalb be§ ©taStaftenS be*

^7
en

/ obmoW fid) taafynift nid&jtö üon üjt fefjen lief?.

Ebenfalls mar jie, nadjbem bic (Sutmicftung il)reu 21b-
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fd)lufj erreicht fjatte, tute getuöfjnüd) unjid)tbar getuorbeu

unb etjntfc fjatte feine weiteren arbeiten gunäclrft ein55

geftellt.

9113 #arba jict) nieberbiidte unb uotf)mal3 genaue

llmfdjau fjielt, bemerfte fie ghrifdjen biefem unb betn

benachbarten haften einen Bettel, auf bem »on ßtytttfc

bie SBorte gefdjrieben toaren: „93itte haften III feinet

falls 511 öffnen. Lettin enttuidelter (tfametopljtjt, (eit

3 Utjr 15 Minuten frurj unftd)tbar." 2)er Bettel war

offenbar für £>arba beftimmt unb auf ben haften geleflt

Sorben. Sie war aber ficfyer, bafo er bei ifyrcm (Eintritt

fid) nirf)t merjr bort befunben Ijatte, er mufjte butä)

irgenb einen Umftanb fyerabgemorfen fein.

ÜRatürücf) betrachtete Jparba nun erft red)t gefpa»int

ben g-ntyalt be§ (£lfengefängniffe£. &ette3 SageÄtt*

lag barüber, man tonnte aud) unter bie (gfeubföttet

bliefen, aber mrgenb§ mar eine ©pur be§ SBetPotjneiP

5u entbeden. 2>a tarn &arba auf ben ÖJebanfen, Vr
bei biefer gelten Beleuchtung eine £n)otograt>l)ifcr)ß $u '

#

natjme ju machen unb tfvax mitSlbblenbung ber ©trafen

üon «Rot bi§ (SJrtin. SBietleitf)t geigte bie platte mefa

afö ba3 Sluge fefyen tonnte, Sie fteflie ben Apparat a«*

red)t. 93ei ber 3öat)t ber 93tenbe füllte fie fief) nierjt flPH

lieber unb griff bafjer nact) ber gebrueften ^nroeifung,

um bie betreffenbe ©teile nadjaulefen. hierbei fefc
te

fie fid) auf einen ber oor bem ^Xrbeitöttfdt) ftefjenben &0*
unb begann in bem SBüdjlein ju fucfjen.

$lö&tid) empfanb fie an ifjrer ©tirn ben füllen 8«M*|
ben fie oon früher fjer tannte — jie erfdjraf unb Ön '
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Jttü ben Rauben narf) intern Stopfe, inbem fic ba3-93ud)

t^fen lieft, ^tber i^re £änbe fuhren foglcid) jitrüd,

toie bau einem e(ettrifd)en Sdjlage burcfoudt. Sollte

f ie ben 3(nfall über fid) ergeben laffcu? Sie füllte bie

®taft iljrer Selbftbeftimmung fdnoinbcn imb erwartete,

Juteber eine ^flange öor fid) 31t fefjen unb §u t)ören.

^ber fie fat) nur ben Weiften Kummer III, unb biefen

^nmer fdjätfer. (£§ iuar if)r, afö follte fie ü> öffnen.

^njuiberftel)lid) ergriff fie ber £rieb, f)insuget)en unb

j*

en
^erfd)luii 511 löfen. Hber mit bem beutlidjen 5öübe

e3 iaftenS fal) fie and) jefct ben fettet, ben fie tuieber

darauf gelegt fjatte, mit (Bpify' 93itte, fcinesfalte ju
tfnen. Söiberftetjen, ber Suggeftion ttnberfter)en —

J*tt nid)t au ben (Sternentau beulen! 2)ie ©ebanfen

Zentrieren — auf etlua§ Siebes — auf K>a3?

^me unnennbare Slngft ergriff fie — fcilfe! 2ßer

W? ©eo! ©eo! Sßor it)re «ßtjantafie gtoang fie baZ

fa,
be§ aIten $rcunbe§, fie fat) fein liebeS, trautet

eW, fie nernaljm feine Stimme: „SKu^ig, ganj rufyig
~~

ftyen bleiben — id) fommc!"
^e* £rieb aufeufteljen unb ben haften 511 öffnen

erl"d)tuanb — aber bie £ür be3 3immer3 fjörte fie gefjen

^ toat e§ ruirfHct) öko?
^ l,

f einmal fdjraf fie gufammen — fie füllte ein
ü
) über intern Stopfe unb fctjrie auf, fut)r empor —

2 9 eid) »ernatjm fie einen gmeiten 9lu3ruf unmilligeu

j*Wfctferi*, fie öffnete bie Wugcn, unb Dor il)r ftanb

b s .

e*n $önotu3) in ben leid)t erhobenen Rauben,
et lejjt eileub fortluarf, mit £>arba3 ?lrme ju fäffen
ftutb

fioßh)ih, eimicta: 14
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unb jie, bie öom (Stufte 31t gleiten btoljte, befotgt unb

tootfic^ttg aufäurid)ten.

$efct wufcte fid) $Q<xtba wiebet oöllig ttar, aber \*e

fyielt gana [tili unb mattete, bcnn Gstjnits füllte tt)ten

tyuU; e§ baucrte äicmlid) lange. (Sic beobachtete |e«i

®efid)t, au§ bem bie 93eforgni§ wid) — jie begann ben

Vorgang- §u begreifen unb lädjette.

„§abe id) (Sie erfdjrecft?" fragte CStinu). „Serben

(Sie mir. 2Bie fügten (Sie fid)?"

$arba fprang auf.

„$d) baute Stjnen, banfe ^tjnen Ijeralid). &a&en

(Sie fie?"

„Selber nid)t," antwortete (Stinttj, iefct
ebenfalls

lädjelnb. „Slbet bie £auütfad)e ift, ba& <Sie wiebet

wofjl finb - - (Sie t)abcn (Slfenbefudj gehabt — &a&en

(Sie fid) geängftigt?"

„3a, aber 31jr Mittel tjat geholfen, $d) £)abe an -

icf) Ijabe meinen „fittUd)en Eitlen" gu^itfc gerufen.

9lber bitte, ergäben «Sie bod), ina§ ift eigentlich gefa^e*1
•

2Ba3 Ijaben Sie mit mir gemad)t?"

(Stmifc war, noct) wäfjrenb er fpraef), an bie 2Baffßr
'

leitung getreten unb lieft einen leidsten 6tra^ üb

feine &änbe taufen. Sugleid) fpütte .ftarba ben fd)flr '
e

®erud) oon (Salmiafgeift. Sie Wollte nod) weiter fta0*
n '

aber jerjon antwortete er.

,,$d) bin f)eute fpät aufgeftanben, weil id) etft U

triet Uljr su ©ett getommen bin — barüber (P#
e

'

Saljer ging id) ^unädjft in bie $rarj3. TO id) nun lp*

Ijer tarn — id) wußte ja, baft ©ie fd)on im Üaboratotun 1
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finb — unb bte Stür öffnete, blieb idj junäc^ft ftatt bor

®d>ted ftcfjcn. 3d) fe^e Sie mit nad) fjinten gefunfenem

ftobfe auf bem Stutjle, toie e§ fd)eint, of)nmäd)tig

hegen. $ie $ugen ftarr, bie Siöpen —"

„?lbfd)cutid)! Seien (Sie ftitt!" rief «gatba sunfdjen

deinen unb Sachen.

»^eraeujen Sie," fagte Qfynty. „(Sie tonnen fid)

oenfen, tuie mir jumute toar — bielteid)t aud) nict)t.

8um ©lud fiel mir im Stugenblid ein, tua§ l)ier bor*

Uc9cu bürfte. (Sie Ratten mir ja gefd)ilbert, iure bie

Zufälle beginnen, bie Sic ben „(Slfcn" ^ufdjrciben.

vanbeltc cd fid) um einen foldjen, fo mußte fo ein Smtg
0u

f Syrern Stopfe ( ifeen. Sctjcn fonnte id) natürlid) nichts.

•8u überlegen l)attc id) !eine geit, beim id) mußte ^tjnen

^tforiugen. ^d) rifj eines ber «panbtüdjer fyerab, bie

Wer t)ängen, marf e§ Jfönen über Hn Kopf unb griff

äugteid) mit beiben Rauben fo %u, i>a$ id) ba3 $ing not*

toenbig gefangen Ijabcu mußte, wenn c§ bort faß. Unb
tüi^Ud), id) füllte einen iocid)eu, mit großer traft fidj

^ifd)cn meinen $änbcu roinbenben ©egenftaub. 3d)

Sollte üjn fefttjatten, aber plityM) empfaub id) einen

]° örenuenben Sd)mcr$, ba^ c3 mir uid)t möglid) loar —
lcI

) mußte bie .ftänbe offnen, unb in biefem Sütgeubtttfe

fomen Sic j« fid). 3$ eilte *u gijnen — ba liegt ba$

^unbtud) — Setjen Sic, t)ier unb ()icr — ba§ finb

Spuren nrie oon einer äftenben Säure, bie lann nur
bie

®lfe auSgefptifet f)abeu —

"

»®mb Sie beriefet?" fragte föarba äugftlid).

»»3<J) fyabc gleid) tüdjtig mit Gaffer gefpült unb mit
14*
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Wmmoniaf nachgeholfen — ettuaö Rötung. $ty glaube,

e§ ift nid)t fcfylimmer, als tocnn man einmal in -Keffeln

gegriffen l)at. ^m erften Slugenblttf allerbings tüitfte

ber Sdnuerg lälmtenb. S)od) bor allem, füllen @te

feinerlei üble folgen?"

„Imrdjaus nid)t. 9lber bitte — tjaben Sie, afö Sie

mid) erblidten, bie SBorte gerufen: ,9hu)ig, rutyifl/

fifcen bleiben!' "Senn bie fyörte id)."

„3$ glaube roorjt. $d) iuollte bas 3)ing fangen. 8$
meine, es roar bon allergrößter 2Sid)tigfeit, ju fonfta*

tieren, ob bie Unfälle roirflid) mit beu ßlfen äufamrm'U*

Rängen."

Qaxba lact)tc. „9üfo erft bas GSr^eriment, bann bet

Patient!"

„^räutein £arba!" jagte ber Xoftor üüriourf^^

bittenb.

„(Sie tjatteu ja ganj red)t. übrigens l)abe td) 3*)re

Stimme nidjt erfannt. Sdjabe, bajj uns bie (Slfe ent*

ruifdjt ift."

(grjnifc blidtc im Bimmer innrer. „Sßo mag b(&

©iejt nun Jtfeen?" faßte er. ,ßla, bie im haften BufflN*

brei ift uns fierjer. Sie fjaben beu Bettel jebenfaltö jjleW

gefefyen."

•r)arba berichtete, wie es tt)r ergangen toar.

Sie reuten neben eiuauber am Xijdje $fat? 9e
'

nommen. (Stjnifc ftüfcte nad)benflicr) btn Äopf in^ te

§anb. 91ud) als $arba fd)ft>ieg, fprad) er noer) nid)*»

3>ann fragte er enblid):

„SBon $flangen tjaben Sie bieftnal ntdjts gefefjen?'



Stubien 213

»Stein, id) fatj nur triefen ,ftaften. gcf) fyotte butdjauS

kic ^orftettung, baf5 id) ttju öffnen müßte, imb id) bin

ftidjt fidjer, ob e§ ntd)t bod) baju gefommen toäte, tuenn

®tc bet Siljung md)t ein (Snbe gemacht Ratten. 2öa§

^nfeu Sie nun baüon?"

„3Me Sadje toäd)ft mir über ben ®opf," ernnberte

®l)nifo belümmert. „Sie nriffen, bafj id) bis je^t immer
n°d) geneigt mar, bic ßtometopljüten be3 Stetuentau§
lu, t für eine freilid) nod) ganj nnbefannte Qipif^en*

Operation biefer unerforfd)teu $ flanke $u gölten. Q^ncn
ü&etf)aupt SBetuuBtfein, gefdjmeige benn ^uteiligeuä au*

3ufprcd)en, fd)ien mit fein ©runb tiorjuliegen; fetbfi

•vtf)te Unfälle liegen fid) nod) aU fubjeftioe ©rfdjeinungen

^öftren. 9tber ba3 Ijeutige ©teignte madjt bic§ unntög*
u<$« Sie Ijaben erroartet, ein ®efpräd) be§ (5feu§ au

vöten ober bergteid)en, Sie tuottten ben haften nidjt

öffnen — n>ie Üommen Sic nun auf biefe Suggeftion?
^ ic ©Ife auf Syrern ftopfe f)at fie t)erüorgebrad)t, ba*
ll °et !ann fein ß^^f^ fein, &°3 beioeifen meine

&änbe —j«

»tOteinc $aare finb {ebenfalls nidjt jo brennenb, Sic

wUen fie ja fogar für grün."

»3$ tjabe ben Sföiberftanb unter beut Xudjc beuttid)

Öe IüI)lt. uno ntcmanb fann ein gntereffe ljaben, ben
haften äu öffnen, aU bic (Slfen be§ Sternentang. 2>a3

j* aber üotauS, bafc fie ttriffen, e3 befinbet fid) ein ®e*
^ngener barin; ferner bafr fie fd)on üerfud)t fyaben, i^n

j

1

!
öeMen; babei mag ber QeHel fjetabgcftofjen toorben

'etn
; ba& jie bie Öffnung nidjt juftanbe brauten; ba%
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fie roifjen, rn i r formen btn Steiften cmffd&liefcen. £?a oa^

SWerftuürbigfte — fie muffen rtnffen, ba$ fie bie 9J?acr^t

fyaben, Qfynen SBotftelmngen 31t fuggerieren. Sic toottten

(Sie jrtrittßen, ben SBerfdr)Iug aufeulje&en. $>a§ atte§ —
^täulein &arba — e§ ift gang gegen meine •Watuwwf«'

faffung, aber nur bie (Srfafyrung fann eutfdjeibert.

9Iud) id) mur) jefct annehmen, bafj bie (Hfen be£ (Sternen*

tau§ intelligente SBefett finb. Sod) roie ift bat mögücr)?

2Bo ftammt überhaupt bie ^flan^e t)ex? <Sie jagten

einmal —

"

„9?id)t bon ber @rbe — aber ba rourbe id) — f)nt
—

giemtid) Iräftig §ure$t getoiefeu."

©Unit) jal) fie bitteub au. ,,$d) muß gefteljen," f<*9
te

er etroa§ bertegen, „bie (Sad)e ftefyt jefct anbcrS. Seiber

anber§." (Sr flutete ben ftopf in bie §anb unb jdjüttette

ifm teife. „Damals glaubte id), e3 einfad) mit einer bt>

logifdjen $rage gu tun ju tjauen. $efct ift e3 beliefert,

bar} e§ jid) um intelligente SSßefen fjanbett. $a§ Problem

berfrfjiebt jid). 3d) fomme ju $tmotliefen, bot benen

ic^ mid) fdjeue."

„9hm atfo, tuofjer ftammt ber (Sternentau ?" f**9
te

.©atba mit ftitfem Xriumptje.

„9äd)t bon ber (Srbe, ba§ mufj id) jejjt angeben. $<$

eine berartige (£nttoicfmng auf (Srben nid)t möajict) ift

f)abe id) jdjon öfter betont. $afe fie ba ift, lägt fid)
nid)t

mefjr leugnen. QXIfo ftammt ber (Sternentau oon einem

anbern Planeten. 3)ie Vermutung ift nidjt fo fljaniajHf*'

wie (Sie oietfeitf)t meinen. £)ie 2(njid)t, bafj fid) #**me

burd) ben Weltraum üerbreiteu formen, roirb bon be»
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nomf)afteften $orfd)ern beitreten. Sttantc 9itrf)eniu£

5- 93. t)at genau ausgerechnet, ^te lange eine $>auet*

faore üon genügenbet ftleinfjeit brausen mürbe, um
ö°n bet Entfernung be§ Neptun bte *ur ©*be ju ge*

tongen. $on meinem Planeten ber 6ternentau ftammt,

^rcb fiel) natürtid) nie nad)meifen laffen."

fiSBenn bie SDlatSbetooljnet fommeu, melleid)t miffen

bie'g." Hj
j

®k>nifc lädjelte trübe unb fiü)r fort:

„$mmerf)in liegt t)ier ber btetjer einzige göÜ tior,

ba
fe bie (Sinfiiljrnng eines fteimS öon nidji irbifcfjem

*&fotung fid) nadjlueifen läjjt. 6d)Uefjüd) — mir fjaben

ja nut bie $atfad)eu feftjufteflen. Slber barin ftedt baZ

^ntmutigenbe, über ba3 irf) nid)t fortfann. ©inb biefe

^fen mirfltd) intelligente SBefen, tuie bürfen mir fie

bann einfad) als Dbjefte be3 83etfu(§8 bezaubern? «Sie

ftc*)en über ben Vieren, (ie gleiten utö — nehmen

|°k ba§ einmal tiorlänfig an, möglid) märe e§ — barf

ld
> fie bann fd)led)tmeg töten, um fie ju ftubieren?

% miberftrebt e§, bann mit bemalt gegen fie botau*

ge^en — Unb bod), ma§ feilen mir tun? Unb rote mirb

m<*n über mid) Ijerfallen, menn id) foIä)e 2Infict)ten be*

tonnt madje. %$ "|cr)e |d)on bie brütet ,$er «Smif in

be* Wlbommerfeu' unb $t)nlict)e$.''

®t forad) nid)t meiter. .fcatba reichte u)m iljre $anb
Einübet unb fat) il)n freunblid) an.

»3d) fütjle mit 3t)nen," fagte fie marm. „SBarum

Wtt\ mit im3 bie (§lfen, fie mögen nun fein, mie fie

Collen — roenn eS möglid) tft, fid) mit üjnen su berftän*
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bigen in irgenb einer ftorm — matum Rotten mit fa

wtö ju ^einben machen? SBarum nidjt Hebet *u g-rcum

ben? llnb efje tt)it tjietin nidjt flat fer)en, tonnen mit

ja bie ©arfje für un§ behalten, (fö Ijanbclt fid) eben um
fein natutmtffenfd)afttid)e3 Problem, fonbern nin ein

pfödjologifdjeS, nnb ba§ ift unfre ^tbatfadje. ^
brausen üorfäufig gar nidjtö gu betöffentttdjen. 3$
bin füt abmatten."

„<S3 märe mir aud) ba§ Siebjte, aber bie @ad)e wirb

fid) fyerumfpredjen. ^t)t $crr Sater, ber $err Slommet*

^ienrat, $r. ©mmeicr imb anbre Herten aus ber %dbrt

fennen bod) unfre öetfu^e. 2)ie ©arfje mirb fiel) fjeruttt'

fptedjcu."

„Reiben ©ie jdjon ju iröenb jemanb anberem als *u

mir über bie oermutlirtjeu geiftigen Qualitäten bet

(Slfen jid) geäußert?" fragte .fcarba lebhaft.

„Wein," antwortete ©tjnifc. ,,3ä) glaube ja fetbft erft

feit ber heutigen (£rfaf)rung baran."

„9hm alfo, fo fdjmeigen mir aud) lucitcr baoou, b&

mit etmaS 93eftimmteres miffen. Um ma§ fjanbelt &
fid) benn für bie anbern? Um bie fettfamen, butd}'

fitfjtigen ^rütfjte einer fremben $ffan^c, bie in ber Swf*

untertreiben, mic fo oietc sJßfIau^cnfamen. 2Ba3 a&et

mirb t)tet im Stuftrage bet "petlbotumerfe unterju#t?

tfine neue ^flan^e auf etwaige ted)nifd)c SBerwenbung-

2>a berfteljt es fict) fd)on gan* öon fetbft, baji niemand

barübet reben mirb, benn c$ fjanbett ftcf) einfad) um ein

$efd)äft3getjetmnte. Wufierbem merbe id) SBatet nahe

legen, ba§ gelegcnttid) uod) einmal au betonen."



Stub ieu 217

»Hub bte $f)otogtapt)ten?"

»>$ie Ferren, bte fie p fefjeit befommen, werben
ÖütauS Weiter feine <Sd)lüjfe ^ieljeu tonnen; im übrigen

™ fie aud) ©efd)äft£gcf)etmni3. ©mutetet wirb triet*

Cld)t trgenb etwas auä bcm (Sternentau f)crau3fod)en

;

bt§
bafjin ^aben wir ßeit. s

2TIfo forgen Sie ft(f) nid)t.

^ttfjett Sie ung weiter arbeiten — b.t). arbeiten Sie
ücto unb lajfen Sic mid) ein mettig teilnehmen/'

„ mSfy Will," jagte er Ijer^tid). „Unb — marjrfjaftig —
über bcm 3wifd)enfa(t tjättc id) beinahe betgeffen, baß

J9

IG etwas föeueS mitbringe. ©mutetet muß fabelhaft

j^O gewefett fein. (Sben ofe id) lam, fd)itfte er biefe*

^ädd)cn Tjerüber unb lieft fegen, er fyätte non alt ben

Mnaljmen, bte id) ifjm Ijeute in aller ^rüfje überfanbt
> atte

, fd)on «ßtobe^bjüge tjcrgeftellt. 'Sa muffen mir
büc

*> einmal jcl)cn."

®t fjattc bas <ßäcfd)cn geöffnet. „1)0 fiub gunäctyft
le

fteteof!opifcr)ctt mit ben farbcitempftnbUefjcn platten,
inb Ijiet _ ba

|
inb nnrf) bic üom ^ajien in tüa()renb

et
®ntmicfluug bet jctbftlcurf)teubcn Gffen, unb bann

c id) nod) ein paar ntal im gtnjletn auf gut (Wüct
ficIuiW — ba$ lanu ja uid)t3 gemorben fein —

"

$arba mar aufgeftanben, um ba$ Stcreoffop 3« tjolen.

Wfe bctrad)tete J<$on etneS ber Gilbet oljne ein 2Bort
811

i^ted)eu. @ic blieb neben il)tn fteljeu unb jal) mit
au

« ^ mb.
"^a — ba ift ja aber etwas barauf," jagte fie gänj

€rUauut.
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(grmifc' £>anb aittctte leifc. S)a3 bünnc Rapier öIift

ou§ (einen fingern unb rollte fid) jufatntnen.

,,3d) milt es auffpannen," faßte er. 6d)uell tjatte

er e£ mit SReifcämedeu auf einem Stücf s$appe ßefe(ttflt«

$arba itafjm eS in bie Jpaub unb trat bamit atö genftet*

(Stmift btidte ifjr über bie (Srf)it(ter.

91uf bem burd)au§ buutlen SBIatte crfdjicnen nur an

ber einen Seite jmei geltere ftlede.

„SBar e§ gan^ finfter im gimmer?" fragte &arba-

„^oilftänbig. Xie 2äbm maren gefd)loffen, nirgenb^

ein föefteE. 3d) fjatte bie Camera auf ben Soften |H

eingeteilt unb bann ba§ £id)t au§gebref)t. SufäW
3-lede fönnen e£ nicfyt fein. (£3 fiel)t ou§ mie eine fdjwc

benbe $igur, barüber eine fi&enbe. 3d) fann nid) 1

anbetet annehmen, als bafs e§ jtoei „(Slfen" finb,
öott

bencn ultraoiolettc Straften ausgingen, bie auf bie$W
mitten, mätjrenb fie uufer 9(uge nid)t malnimmt, v

mürbe mttf) ja nid)t munbern; maren bod) bie 83tß>e

ber fid) entmidelnben felbftleud)tenben (Stfen t)iet ftärfet,

als! narf) bem optifcfjen Gftnbrud auf unfer 9(uge 3U c *

märten mar."

„<Sie fdjrieben bat \a fd)ou bamals djemijd) W*'

famen Strahlen ju. $ie untere gigut gleicht üöln'fl &

fd)tt>ebenben ©eftatten, mie id) fie in meinem gitWJ

Ieud)tenb erblitft fjabe. 91ber fetyen (Sie bod), ber 6cf)fcter

fie^t mie gemuftert auä — geben @ie mir einmal et

£upe."

#arba blicfte lange burd) ba§ ©la§. Samt reid)te F
e£ mit bem SBilbe an (hjnifo unb fagte:

nw
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»,S>a3 58tlb geigt tierfd)iebeue [eine ©inaefljeiten.
4üer prüfen Sie erft. 3$ mill nod) nirf)t fagen, ma§
ld

) benfe — e3 ift üielieidjt bumm. Übrigens, Sie
Mten bod) nod) eine jloeite Smnfelaufnatjme."

»3ta3 mb liegt auf bem £ifcr)e."

Stynifc tiertiefte fid) in bie Unterfudjung, tuäljrenb

wtba bie anbete $l)otograpl)ie mit einer jtoetten Supe
be

^ad)tete.

»Sttefe ift nod) tiiel beutlid)er al3 bie erfte," rief (ie
enb% „9hm, ma$ meinen ©ie?"

»flauen Sie einmal bort auf ba§ Drahtgeflecht
eg

Ä'aftenö/' fagte emit^.

»%t)t iuatjr V" rief #arba eifrig. „®a3 bunfle SWufter
^i öem Sctjleier ift bie Stöbübung be§ $rat)tgefled)te3.

l
* untere

(&fe befanb fid) alfo f)mter bem ©itter im
I e't- $er bunfle Staunt jluifdjen beiben Figuren ift

le
Steinte be£ Redete. (Sie tierbeeft bert oberen ^eil

* 0ll%ftretfteu Arme. Hub bie anbete (Slfe fifct ober
QUert auf bem $>edel, außerhalb beS ftaftenS."

«unb (Sie fömteu fogar erlernten, an meldjer Stelle

Unh
lUÖt

' '^ier ^ eine Unregelmä&igfeit im ©cftetfjt

em
borfteljettbeS Sratjtenbe. 9Kit ber Siupc fömteu

I

e§ au
f beut Sdjfeter fefjen. Daß ber Sd)leier auef)

toto ' ^ unS nirf)t lm,nDern ~~ &»$« ba§ fommt,
"en tofe freifid; nidjt."

^3uu ncljmeu Sie nur einmal ba3 jtoette SBÜb.

ein . ^en kri° e fdjeinbar nebeneinauber, aber bie

Unft

lm
Jf

rf,aIb
'

bie allere auf3erl)alb be§ ©ttterä auf
feette. Sie arbeiten, luie e£ fd)eint, an ben
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2)räfjteu unb machen $8efreiungsoerfucf)e. ötev i
ie^

man bie Äöpfe nod) beutüdjer. Sie tragen Äronertf

fünfeactige — mit Der ßitpc fie&t manr

s."

„3a," bemertte (Stjntfc, „man erfennt einige 3)eta$

bes ftörperbauö. ^tefe hinten am Äopfenbe finb jebert'

falfö (Sinnesorgane ober SSerteibtgungsorganc. 3$ ^

baö SBilb neben bem anbern befefttgen."

ftaxba fefcte per) an ben Xiftf) unb begann bte ftereoffo'

pifcfym Aufnahmen jorgfättig *u betrauten, gnawifc^en

fud)te (Stjnift naef) paffenbem Material in einem &&&&
ii\]b natjtn bann ^u feiner Keinen föanbarbeit an einet«

anbern Xtfrfje «JMafc. 93atb mar er bamit fertig. #6er

taäfjrenb biejer medjanifdjeii Arbeit roacen [eine ®^
banlen abgefdjtueift; roeit t)tnroeg unb boefj eigentiw

nict)t aus biefem Sintmei hinaus; nid)t oon bem btono^

9ftäbtf)enfopfe fort, ber üjm bort bas feine $toftl h*'

!er)rtc.

2Bas er üon Anfang an gefürchtet, tuar eiugetreten
'

Gr mußte e$ feit ber testen Unterrebung am SKiejenfl*

unb bem barauffotgenben %henbc in ber gfmtttffc $et
'

als ber ^ireftor itjm bie Einrichtung bes (3ternerttau*2
ö'

boratoriums anbot; er roar ficr) f(ar, in meiere (UefW*

ftrf) begab bei biefem täglichen Umgange mit bem fcfprtet
1 /

ffugen, (tebensmürbigen 2öefen. Vergebens fuct)te

feine Oicbanfen burtf) bie ernfttjafte Arbeit ab^ulenfe«/

gerabe bieje füfjrte ja immer *u &arba ^uriief. j*

fyter festen Üjm altes fo tjoffmmgsios. $n a^ ^fl,
berg roar man überzeugt, bafj jirf) .<parba Stern mit be

Mommer^ienrat ^ricffyoff oerfyeiraten mürbe, roe,in
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mö)t ettoa einer t>on ben reiben Sragoneroffrieren
^dmappte. SßaS fonnte er ifjr bagegen bieten al*

•

e ^ ie&e, unb ob if)r baran überhaupt lag ? Sie toar

*** qIdd)mäf3iq
itemMi% W iljm. Unb bod), fo

alle"
.®

ort/ man*CI md — aä)> cr S^fte ficf) oft

nun^*
9leicf)nüItiÖ ^blieben mar. 9Kd>t gleichgültig,

freu hf'

abCl begroe0etl braud) t if)r Gtefüljl bod) nur

feinsf
W*e ® *'*ä^un9 *u fein - ^nb er *)atte

©atb
*'

.

biC^ ^d}ÖT1C '
öemeinfcf)ciftXirf>e Arbeit, bie

^ ° fo öiel ^reube mad)te, eigennüfcig ju ftören.

|, eIIb

er ^r
' ™* fid), riodf) ber 28iffenfäaft, nod) ben

no& ?
rntDerfen bwrfte er ba§ antun. Unb nun lt»ar

fialfg o
^e§ neue ® eI

)
eim™§ f)in3uge!ommen. SIber toaS

#>>

erfjob
ficf>, trat au#arba unb reifte tot ben Startennw oen Zubern.

5|e g

e eQte i>a§ ©tereoffop fort unb üerglid) noduna(3

^nife

U
S:8eibe betra$teten

i
ie gemeinfdjaftlid).

$%
ftönb f)inter '^arba unb ^atte bie ^anb au

*
bie

cL?*
8 @tu#ei8 Qeiegt. ©r beugte fid) gu if)r f)erab.

»«rf?
* eiß ni**/ ^a* i<*) benfen foll," fagte £arba.

1t juic ein 2Äätcf)en, unb bod) fo fjelle aßirflidjfeit.

% {
, ^rfl°ürbigcn SBefen au3 einer anbern SBelt!

jT .^"nber
follen wt$ nod) begegnen?"

«inen
i
-1'^ flat ni6)t me^r bie ®{lbet

'
fe ^ nur

8at
s
^

ten ®Wer oon lofem blonbcn ©aar, ba§ er

H bie I^n"
°U8 ber tt,d6cn ®tirn 8eftrid) ei1 ^tte, er

eWta)e ^uubung ber Söange unb einen fäjlanfeit,
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weisen Waden, unb er mußte, baß er alle ($fen °er

Söett barutn geben mürbe, biefen .<pate 311 Kiffen — roettn

er müßte, ob nirfjt bann alle£, alles öcrfd)mänbe — "^

„2ßir finb wie auf einer Bezauberten 3^ l

,

Glfenreidje," jagte er leife. „2öir beibe allein,
uiu»

niemanb meiß e§."

Sie fcf)ien nid)t§ gu f)ören. Sic ja!) nur auf & lC

93ilber.

„Jparba—" Hang e§ mie ein .§audj üon feinem 8JW"$j

Sie tefjnte fid) jutM (Sr füllte ben leisten $rU

i£)re3 McfenS gegen feine feanb. 'Sie fd)öneu braim

9(ugen maubteu fidj ityn gu. SMajt jütnenb. #°*
.

,

überhaupt gehört, maS er gefprodjen? SRufjig ^a)e

fa() fie ifjn an unb fagte fteunblid):

„$a muffen mir fall ein biffel ©ebulb mit eiuan

fjaben."

%ann ftanb fie auf unb trat an bie ftäfteu.

„%$ glaube, e3 ift geit, irf) muß gefjen,"

fort. „2ibcr Wa8 madjen mir nun mit bem armen

ba-

(Stjni^ raffte fid) Rammen. „Sa," fagte et, "

ift eine jcfymietige ^ragc. sJttan !ann c3 tlW* ' '

y
man fann es niä)t greifen. 9ftan müßte e§ ciuma

1

(immmiljaubfrf)u£)eu probieren. Stbcr maS foll man

bamit anfangen? gntmetfjtn muffen mir junätöflj
W

beobachten. Unb felbft, menn e3 fterbeu foflte, f*

man ba§ eben abmatten, «iclleirfjt mirb e3 bannf*

g

8fodj lönnten mir nod) 93erfud)c machen, ob fW

burd) optifdje Mittel bat Dbjcft maljrnefjtnbat
m*
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*&*» i- 35. burd) jlotlc geucfctigfeit ber fiuft ober 8ei-
ne"öung anbrcr QJafe, ober im polarisierten £id)t, ober
jonft lüie. £d) bin md)t «ß^|i!ct gcnug gebcnfalfö
UB uoer) ©ergebenes au3gebad)t tuerben. Sollte firf)

er bte Beobachtung be§ lebcnben 3nbiöibuum§ nidjt

^ ®*folg burtfjffujten Iaffen, jo müßte man fid) mit
^m anatomiföen Stefultat begnügen. 2öir tonnen bte

tat icbenfalfö narfotijicren ober fonft töten unb ben

ine«

CC bUtC
^ CiU ©ärtunÖ^öcrf^«en unb neue gärbung^

)oben ber Unterjudjung *ugängli$ 5" machen jucken."

tm*
tUt mk Ieib

'
mcin WfeWüwfäen" Iptaä)

|eo

Ö "^t)er ^ ^e cm > *°k ntilffen nun einmal fon*

©efen*
bIcibcn

' übri9cnö ioirb fie morgen toO§l noer)

«u' t

föftf* befommen, benn e§ ((Beinen noct) mehr
*°WeIn reif iu Serben."

a
. .

c »ntetfudjten jefct nochmals fämtlid)e ^flan^en
' *»n ßntmicfluug^uftanb.

obc
"?uf

.

dIe WUe," fagte ©jnifc, „tomme icr) fjeute

jolit

lDieber t,er; unb lüenn '** ®*'cn "^"W 1 ^aben
en

/ fo In^fc id) lieber im ©unfein."

4en
^^ fÖnnten tü0^ aud

>
am ^a9e «ufnafjmen ma-

als x
*°9tc ^arba

- »3$ iuotttc c§ nämticf
)
eben tun,

aus h

6t^al1 fom
-
^ög fönn bod) md^ cim bie eife

be™ Siaftcu getuefen fein?"

freie
^'" antlüortete ©jnifc M* tvat ^ebenfalls bie

Woto ^
abc aud) bic 5* firf)t'

no* einmaI
ie# *u

Öfteren, Sollen @ie nid)t folange märten?"
»Sütd&ten (Sie aud) überfallen gu loerben?"
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„Sfcein," lachte @t)ni&, „Sie M©fe" wirb tuo^t üo*

meinem "päubebrucf genug tjabeu."

„3)ann f)at e§ feinen rechten gtoeä, bafe id) warte.

C5i,e" ©ie enthritfelt f)aben, fifct bie ©ife getotfe W«wj

roieber wo anberS. 3$ mu& nad) #aufe. W° alir

2öieberfetjen, fpäteften3 morgen."

#arba teilte if)m bie $anb. £>ann mar fie au3 *>e

Xür unb lief bie Xreppe fjinab.

(£t)nüj fetjrte tangfam in3 ßaboratorium äurütf.

machte bie bcft>tod)ene Stufnaljme unb übergeugte 1
l

am Sftegatiü, bafj bie ßtefangene norf) ba war; Ilte^

liefe ficE) nid)t erfefjen, ba bie (£lfe offenbar wffljrenb
be

©ifcung nid)t [tili gehalten tjatte.

©igentüd) beabsichtigte er, weiter au arbeiten, a

bie ©ebanfen wollten (id) nid)t rerf)t fammeln. 3^^
mieber mufete er ben Srutf ber $anb unb ben JBß*

2lbftf)ieb fitf) gurüdrufen unb it)re Sßorte — $em
j
L

jürnte nirfjt. 2Bie ein fonniger (Stfjein breitete e0
1^

um ü>. (Sr t)ätte aufjauchzen mögen. Slber — ®e ll

©ebulb!
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mf k
uärf) ^tc SÄeö 00n bet nIten ^a6rif ,mfl} ber * ilIfl

fem h
bag ^örtc^en am ^emüfegartcn. Sßoji

ö<*nn auf ber Stücffcitc be3 ©aufeS $erau3, i.nb

fceta K

UaU Um bie ®de b°ö
'

t̂a,,b man öIeid) öor ber
«*«. liefen 2öeg tjatte <parba emgefälaßen.

j
, * lüar i^uell gelaufen. 2öie tuar bod; bie Suft

9at: to

Unb ber @d&öttcn !ü% unb bie ß«**n bufteten

auiefct

Unbcr
'am! @ie

*
anö '** ein Sicb*cn unb tan«te

Gtfe

banac
^ im 2a!te

- ®° 6°9 fie trälfcritb um bie
lm& befanb firf) £lö£tia) ftricfyoff gegenüber, ber
Qua ber Jßerauba trat, gaft märe fie an ifm äuge-

ia

"*ößo'5«äuIcm©arba!" rief er erfreut. „Sie fetjen

(Sie u T
e 5a§ Scbcn felbft ^ Un Qlm{d)

'
ba* i(*

fo mim?
tCeffe

'
irf) fürchtete f«on, ofjne Mföieb reifen

^
e ^Ite, h»ie it)r bat SMui inS ®cfitf)t ftieg.

bol/e 6
bin

** abcr erW'orfc»>" fflötc fie, inbem fie ba§

'*»!bio

aat mU bCn $änbcn m ölätten
^ud)te ' "

ßnt#

ft

»
r

e« Sie, icf, rjottc feine Atmung —

"

S «ß>t>t&, Straten tau 15

H
eben

mm
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„bleiben Sic nur fo, baZ ift bie jdjönfte griftix. 3^

fjabe mid) eben öon Syrern fträulein Xante ferabfdjiebet.

3d) nmfe um aroei IXtjt nad) Sexttn."

„2)a batf id) Sie mcr)t aufhatten, gd) begleite Sie

an ben SBagen. Qtefjeu Sie in ©efd)äften?"

„^atütlidj/' antwortete gftiäljoff, roetyrenb fie burd)

bert' ©arten fdjritteu. „Sonft märe icr) jefet nid)t fort*

gegangen; benn loatjrfdjeinttd) !omme id) fo um 3^r

grofeeä Sßalb* unb SBiefenfeft."

„So lange motten Sie fortbleiben? 3)a$ ift ja erft

in ber näd)fteu S&odje."

(Sr gtaubte einen %on be§ 93ebauern3 IjerauSrjören

_u bürfen.

„Seiber," fagte er, „finb bie Sachen unauffd)iebbar

unb äugetft mistig. ©§ ift mögtid), bafe fid) anbete $er*

fjanbtungen nod) f)inau^ief)en. 9lber inbe^ug auf ba*,

roa3 Sie perföntid) inteteffiert, bin id) ftdjcr, ba$ ber

2Ibftf)tu& günftig mirb."

JNti ber ^orbbanf?"

„$a, es fjanbelt fid) nur um genrifje, afletbingS ^
beutunflSootle 2Jlob atitäten. Hber bie ftodjerei fott be3'

t)atb nid)t oerjdpben roerben."

„•£>a§ ift fjexrtid)," rief £arba. „3$ freue mid) -^

id) freue mid) aud), baß Sie SSater fo eifrig unterftü&em

„diesmal Werbe id) aber «ßroötjion oertangen
-

für jttftfhit N."

®r btiette fie erroartung^ott an. Sie ftanben ooi

bem SBagcn.
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„3$ t)aOe ja bie meinige für 9tbfd)tuö H nod) gar*

nid)t »erlangt, ba loirb [id>'3 öietteidjt aufgeben."

,&<£) l)offe, nur toerben einig luerben —

"

$>arba trat an bie ftampfenben sterbe unb beruhigte

He. gricftjtfff fagte bem Shttfdjer, er fotte it)n am ©arten*
toi erioarten.

„Sie geljen nod) ein paar (Stritte mit mir, nid)t

toa^r, Fräulein $arba?" bat er. „3er) Ijabe mtd) $er**

Jic
*) gefreut, ba& «Sie in ber lefcten 3eü fo tmnjlgemut

unb frö()Iid) au£fat)en. $aben ©ie mit bem Sßater »wegen

^ ©tubiumS gefprod)cn?"

«parba nirfte mit bem stopfe. Gr jaf) fie ungeroifj

Ullb fragenb an. fyattc fie bie ©inmittigung be§ SBaterS

u»b mar fie bcefyafb fo guter Saune?

„Sie roerben bod) nidjt
—

" begann Drricfljoff.

»9?ein
;

id) bleibe SßieSberg nod) erhalten," fagte fie

*uf% ,,^d) ftubiere ba% erfte ©emefter f)ier — praftifdje

tteungen — im ©efdrjäftsintereffe."

»2C<§ ja, freilief), am ©terneutau, fo fyeifct'S ja loofyt?

*ta lieft g^nen $err <2)r. ©nnifc ein ^riüatiffimum ?"

„Me§ im ©efd)äft§intereffe."

»Unb fyaben ©ie neue Erfolge gehabt? 9Hit ben

^bedungen meine id) natürüd). 23ie ift btö mit ben

^fidjtbaren £rüd)ten?"

#i ©ie finb leiber immer nod) unfidjtbar."

»38a§ madjen ©ie nun eigentlid) bei ber ©ad)e?
Stibiefetn unterftüijen ©ie ben Potior? arbeiten ©ie

flammen? @8 intereffiert mid), su toiffen, mie ©ie fid)

%ntlicl) befd)äftigen."

15*
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„Sa, baö ift ®efd)äftgßef)eimni§, ba bürfcn mir jc^t

nod) nid)t§ oerraten."

$ricff)off blieb fterjen unb fat) $arba frageub an.

©r brofjte fdjer^aft mit bem Ringer.

„2)ie Sad)e fdjeint mir nid)t ungefäfjrlitf)," jagte er

ladjenb. ^nnerüd) mar tfjm aber gar nict)t rootjl babei.

„9tem, baZ ift fie mirfüct) nid&t. $iefe unfidjtbareu

ftrüdjte fonbern nämlid) einen fdjarfen, äfcenben (Saft ab,

nnb ba fie in ber £uft umherfliegen, fo !ann man plo>
lid) eine in§ @efid)t befommen. £err ©tjntfc t)at fid)

fdj)on bie $änbe üerbrannt."

„916er (Sie bod) nid)t?"

,$d) ^in öorfitfjtig."

ßr roufcte nun mirflid) ntcr)t fidler, fprad) jie im (Stufte,

ober mar ba§ alleä blofe jdjer^afte ^autafie, ober mar

e§ figürlirf) gemeint, £arba fat) e£ feinem 05efict)te an,

unb e3 tat ir)r leib, bafe fie itjrer übermütigen Saune 511

oiel nachgegeben t)atte.

„Sie brausen mirflid) leine (Sorge gu Ijaben," jagte

fie ernftfjafter. „<3)icje 5lrt ber 93efd)äftigung marf)t mir

grofje ^fteube unb id) lerne biet babei. 93efonber§ ba%

3eid)nen nad) bem $R\ho\lop intercjjicrt mieg. ^d) bin

SBater fet)r banfbar, bafj er mir biefe 9J?öglid)feit üer*

fäafft l)at. Unb — mer meijj — oielletdjt tommt babei

mirflid) nod) etmaS 33cbcutfamc§ r)erau§. Slber nun —
glücfiidje Steife! (fö ift t)örf)fte £eit, id) mu|3 su £ifdj

—
ad), unb Sie fommen üielleicr)t gar ntctjt mel)r %nxcd)t"

,3$ Wfe bod)," fagte er. „5tber e3 ift mirtlid) t)öct)fte

3eit — für un§ beibe. 9(uf fro^eä Söteberfetjeu!"
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^ritffyoff fprang in ben Sagen.

Cftlig lief £arba burd) ben ©arten gurüef. 93om

$au(e fyer !am tfyr (Sigt entgegen.

,,3d) fomme ja fd)on!" rief föarba, in bem (glauben,

kafj (Sigi fie fyolen toolle.

„93raud)ft birf) nid)t fo 31t beeilen/' jagte Sigi. „$ater

ift nod) md)t ba." i

„©ott fei 3)anf ! %d) bad)te fdjon, e<3 Ijätte ein Siomtet-

toetter gegeben. %u madjft [a ein jo grimmiges ©efidjt,

n>ic —

"

„@§ t)at nid)t gebonnett nnb id) bin feine ftage.

9tber mütenb bin id)."

„2Ba3 ift benn pafjiert?"

„2)a3 SBalbfeft ift futjd), töenigjtenS maä)1
id) mir

^id)t§ brau3. ©3 ift S8cfid)tigung angefagt, unb gerabe

Gm bterunbjhjonsiflften ift 9?ad)tmanöoer. 3)ie Ferren

&om Militär fallen aus."

M9ea," fagte &arba, „belegen tuürbe e§ aud) nod)

fielen, boct) id) oerftefje beuten 6d)met5, armcS Sßurm.

5(ber tua§ fällt benn bem Dberft ein?"

„%n fann nid)t bafür. 2)er 3)ibiftonär fommt. 90Ie

Imb mütenb."

„SBeifjt bu ma3, flehte? ©u fotlft fer)en, nrie gut

tybin. 2Bir fd)ieben ba§ gcft auf."

Sigi faf) bie ©crjtoefter etftaunt an. „Sin [djöner

®ebcmfe — aber ba3 gefjt bod) nidjt. Slauuft bu'S etwa

segnen laffen? @d)led)te§ Setter ift nod) meine ein*

iW ©Öffnung. 91ber tuegen ber Offiziere — ba$ gibt
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ein furchtbares ©erebe bei ben SBieSbergern, ba frad&t

bie gan^e <&$olunö3gefefljd)aft.M

„Kein, JNnbeL Söegen ber £eutnant§ fällt e3 aucf)

nicf)t aus, aber wollt $jr etwa bie (Stabtfapelle enga-

gieren? Kein, ba [treue id). Ober wollt 3f)r mit einem
Orrfjeftrion ausfahren unb tanken? SBenn wir aber bie

SKilitärfapeUe niä)t fjaben fönnen — unb ba§ wirb

jebenfallS fo fein, ober e§ wirb fo eingerichtet werben
fönnen— bann fann e§ un§ niemanb übelnehmen, wenn
Wir ba$ f^eft auf ad)t Sage oerfrin'eben."

„®u bift em^ngel, ein fcfjeujjlicfjer (Engel! Qa$ biet)

umarmen!" rief ©igt. MUnb ba fommt ber Vater!"
* *

*

Um näd&flen Sage war es &arba uitfjt möglich, in3

fiaboratorium 51t geljeu. @3 !am wieber einmal Störung
auf (Störung. $rüf) fcfjon [agte ü)r ber Vater, ba{3 ber

erfte Verjucf) mit bem neuen 2tefinitfocf)er borgenommen
werben follte. %a muftte fie natürlich babei fein. &
»erging oiel geit, er> alle Vorbereitungen getroffen.

alle neuen (£inrid)tungeu nochmals in 9tugenfä)ein ge*

nommen Waren. Sänge ftanb <parba oben im oberften

föaume be§ fünf StocfroerE l)of)en ©ebäubeS unb flaute

Jjinab auf bie auSgebeljnten SBerfe unb auf ba$ fjenüdjc

2anbftt>ft3bilb, baZ fid) ringsum ausbreitete. 2>a bliefte

auef) ber Reifen beS miefengrabS Ijeröor unb redjtS ba'

tarn — fie bemerfte eS jum erfiten Sttafe, benn t>on

tieferen ©tanbpunften War eS nicr)t ficfjtbar— an einer

flehten SBiefe bad meifje £äu8d)en Onfel @eoS. 2B<*a

Würbe er fagen, wenn er ba$ alles fjörte, tva$ inawtfdjen

jP
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931ümd)en itjit fd)on im tiorigen Sommer fo gefreut unb

öermunbert Rotten. 2lber balb, balb mollte jie üjn au§*

füljtlid) benachrichtigen. Senn jie nur abenb§ niri)t

immer fo fdjrecflid) mübe märe, unb am Sage tarn fie

ntd)t sinn frf)rcibeu. Unb brübeu im Saboratorium —
e§ mar tjofje Seit. ed)nell lief fie bie enblofeu Etappen

f)inab.

8u <paujc wutbe jie fd)on erwartet, ®erba Söcll-

nmt mar ba unb SCmtemt oon 9wtud) unb e0 gab eine

rege $)iSfuffum über ba§ SSalbfeft. 9Rittag§ fauben fid)

©äfte ein, e3 mußte eine 9tu§fafjrt gemacht merben, ber

$atba fid) nicfjt entstehen tonnte. Waty ber «Kücfteljr

ging jie fdjneil einmal auf ben Senniäfclafc, benn bort

hjarcu nod) mistige Stferabrebungen ju treffen. GS tat

tt)t fdjretftid) leib, ba& jie feilte nid)t3 Don 5)oftot ©unifc

unb feiner Arbeit gel) ort l)atte.

Slurf) am SCbenb nad) bem (Sffen tarn nod) «efud), unb

frf)lief
5
lid), e§ mar fd)on neun Uljr burd), erfd)ien ©jirifr.

£arba freute fid) jeljr. ©ie merfte mot)l,ba& er l)au*»t*

fäd)lid) gefommeu mar, um nad) u)t m \e%en, aber aud),

toeü er iljr etmaS 2ßid)tige§ mitzuteilen tjatte. Hub ba
(
m

gab fid) benn bei bem Uuujermaubetn im harten balb

Gelegenheit.

©tmifc berichtete. 2Bie ermartet fjatten fid) im Saufe

be3 $age§ au§ einer größeren 9fa$dj! oon ©porenfapfeln

©ametopl)t)ten entmidelt. Sei ben erften beiben waren

öon ©jnifc Maßregeln getroffen morben, um bie auSgo*

bübeten „(Elfen" im Momente ber SoSlöfung fefaiüjalten.
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ttfcer ber einen fjatte er ein ftefc fo befeftigt, bau er eS
tetd)t unten au^en fonnte,of)ne mitbem eingetroffenen
®eftf)öpf felbft in 93erüfjrung

3u !ommen. <2)a er be*
met!te, bog baS ftefc mit äiemlicrjer ftraft in bie £öf>e

geirrt mürbe, fieberte er eS notf) in einem %xaty*
gefteli. 93ei ber feiten (Slfe gelang es iljm, im regten
Smgenblitfe eine ©laSglocfe überstülpen unb unten burd)
eme ®la*platte *u fliegen, efte baS junge überragte
»efen IjerauS fonnte. GS* jagte

ffcft, ba% er fid) benft örper
einer oofl enttolcfelten <S(fe äur unterfud)ung öcrfd&offen
muffe, unb cntfd)tofj fid, baljer, burd) ßinfüljrung wn
E&Ioroform fie 5u töten. Wad) einiger Seit bemerfte
er an einzelnen frf)luad)en SReflejen, ba% fid) in ber £at
cm Ocrmutlid) leblofer ffötper in ber ©toefe befanb,
ben er nun mit ber <panb, bie er oorfid)tSt)alber burd)
einen ©umm^anbf^ gefaxt l>atte, betaften fonnte.
Obgleid) er ben Söibcrftanb |toifd)en ben gingern roaljr*

tuä)m, fonnte er bod) mit ben Singen nur unbeftimmte
trübe Rieden unb (Streifen erfennen. gUr %u\be\val)ninc\
brachte er baö Objeft in Wtotyl (Bobann fömtt er

eine Vnfäl Sporenbed;er be§ SternentauS ab, bie ft*
m oerjri)icbenen (Sntloicflungäftabien befanben, unb fort*

fertuerte fie ebenfalls teils in SUfoIpf, teils in anberu tyft

geeignet erfdjeiuenben ftlüfftgfeiten.

„Sie fetjen," fagte er nad) biefem 33erttf)te gu &arba,
„xcfi l)abe mid) Ijcutc bamit befestigt, eine Heine (Saxntn*
Inng \)on Präparaten anzulegen. ©§ ift ba§ bie %oW
einer gefteru nadnnittag ungeteilten Überlegung, über

bte id) Jföncit föedjenfd&aft fd)ulbtg bin. SBir finb übet'

ÜB
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€lugefoutmen, üon bem pft)d)ologifd)eu Clfenproblem

^läufig mit niemanb 311 jpredjen. 2tber ba tonnten
*°tr bie $ßr)oiograßt)ien nod) nidjt, bie unS lehren, bafc^ borf) mit bet ßigentätigfeit btefer rätselhaften SSefett

'tar* au redeten Ijaben. 9tun möd)te id) e§ nid)t über*
nclmen, bte ^erantloortung für etluaige Untcrlaffungen

^ et falfct)e SJtofjregetn allein ju tragen, gu einer 3$er*

°nentlid)ung aber tft, rote gejagt, bte grage nod) nict)t

ei
l- 3d) möd)te mir batjer einen fad)mäuuifcr)en 9tat

bitten, falte Sie md&t* bagegen fjaben.

$d) tjabe Ijettte ein jd)riftlid)e3 Referat über bte üor*

flenben ^Beobachtungen aufgefegt, ba$ ict) morgen $u

°Uenben fjoffe, mtb bie§ mödjtc id) bann groei r)eröor*

°9enben Fachmännern ganj pritiattm mit ber Sitte

m e^e Äußerung an mtd) norlcgen. $d) bin befreunbet
x" feinem Qoologen itnb einem SBotanifet, betbe ©etetjtte

ecften Stangeä in ü)rem #aä)e; ber erfte tft mein t»er*

mtt £el)rer, ber ,uoeite ein älterer ©tubiengenoffe
°n utit. leiten roifl id) ben !öerict)t einfenben unb tfjnen

u,l
Je* ganzes Material gur Verfügung [teilen, erforber^

%nfatfö fie um ifjren 93efud) bitten. ättit ber etmatgeu
ec
*mifd)eu Sßerroertbung ber ^ffonjse f)at btö gar nidjtS

*u ^n, es rjanbelt ftdj nur um 9totfd)läge für bte 33e*

wblung ber ganzen ftrage. $d) glaube bafyer bieS
löatim au f eigne ^erauttuortung unternehmen 31t

r
Fcn, borausgefefet, baß id) £före GHuröiKiguug erlange."

®in Sßcildjen fdjritt £arba fdjmeigenb neben (Srjntfc

vi
^ie ü6erle9te - So i° (Itc $x Gifentraum jettf fd)onM

) auflöfen in ba* SBachen ber fremben 2Bett? Unb
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bod), wa§ Waren Clfeu, bie mit (£t)loroform betäubt,

in SUforpt aufbewahrt, gefärbt unb fegiert werben

formten ober Rollten? ^iefe Umwelt ber fcetlbornwerfe

mar tüotfi feine (Stätte für bie luftigen SSefen be3 &fen
*

rcid)3? 9ld), rjicr war aud) fein <£lab für itjren Xraunt-

Unb war e3 nidjt bieltetd)t $eit, git ertuad)en?

„3$ glaube," fagte fie, „®ie f>aben baZ MW[&
getroffen. (S3 tut mir ja ein toeuig tuefye, meinen ©tetnen*

tau |o frember Unterfud)itng preiszugeben — aber iwr

müffen e§ wor)l tun. Sie nämlid), £err 3)oftor, &e'

traute icr) al3 SpauSarat, unb meun ein fd)wercr %a

r» orlicgt, fo ift eS tuorjl $ftid)t be3 £au$arate§, eine -^ ^
fitltation 51t beantragen. 9llfo fdrreiben (Sie nur. ^
Sactje bleibt ja borläufig nod) in prioatem Streife.

wirb mir immer flarer, Sie bürfen bie 3?erautwottui t]

nid)t allein tragen - aud) nicr)t beut SSater gegenüber

2Sir werben ja tpren, wa3 bie Autoritäten ba^u fö8
el1,

Cs'cr) bcrftefje, bafj e£ für Sie etwas $einlid)e3 f)at, wtfere

$t)potf)efe bou ber ^ntelligeuj ber eteruentau'®^'

bie Ijier bei un3 fid)er al§ etwa£ gan^ sßtjantaftif^

aufgenommen roerbeu würbe, au^ufprea^en ;
unb W*

ba$ fpäter einmal bod) notroenbig roirb, fo roirb e3 ebenl

peinlid) fein, bafj wir fie fotange üerfd)Wicgeu tyä>*'

So finb Wir gerechtfertigt, wenn wir erft ein unbefangen

©utactjten abgewartet Ijaben, unb Wir gewinnen *

biefe 2Seife nod) ßeit. Sttber meine Unfälle — wüfl e1

(Sie mid) benn ba aud) hineinbringen?" .,r

„9hir toa* id) feibft beobachtet t)abe, alfo ben MF»
im Laboratorium, Sd) möd)te aber erwähnen bürfe t
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kafe fid) barauS einige anbete jubjeftiöe Erfahrungen bet

$ame etfläten Hegen."

M5l6et Don ben Sßflauaenßcfprädjen jagen Sie nichts,

bitte !"

»9tein, ba£ mill id) nierjt. dagegen barf id) bod) bie

$ame als ©ntberferin bc$ Ros stellarius Kern nennen?"

>»3)ie 5)oiue mill ^tjnen nid)t t)inberlid) fein, mein

$err!" fogte §arba fd)alft)aft. Unb mit ^erjHdjem £one

wfyt \\c fort: „üßun Ijabe id) aber aud) eine 93ittc —
toeun (£ie an 3ftte ftteunbc fd)rcibcn — id) möchte
nud) aud) an einen $reunb menben. ^d) Tratte fd)on

fättflfi bie 9lbfid)t unb Wollte nur einen entfdjeibenben

3eitpiuitt abwarten. Sann tjätte id) e3 3*men leben*

faII3 gefagt."

&)ni£ jalj fic mit Spannung an. „91n einen ^reunb ?"

fragte er.

wSo, an meinen £nfcl. Ober tjaben Sie bagegen ein

^beuten? Gr ift bod) ein 9ttamt, beffen 9?at in allen

Sollen oon r)öd)ftem Sßerte ift."

»Sie meinen ©eo Sowe3?"

»Sa. gdj jjaoe nod) nie etwas CnttjdjcibcubeS in

deinem ßcben getan, ofjne e§ ü)tn Dotier mitgeteilt

Su f)abeu — biel t)abe id) ja nid)t erlebt. Alfter id}

^"oe aurf) uid)t§ tun, nid)t§ innerlid) ©ntjtf)eibenbe3

^eme id), njenn fojj n|^ (eine Stimme suoor t)ötte —

"

Äd)t§?" fragte er ftefjen bleibenb.

3id)t§," antwortete jie, üjn tioll unb Hat anbtidenb.

»$as ift fe |ne nn frci^eit f
e3 ift meine Selbftbcftimmung.

Wn 2£ rt ift aud) nur ein 5ftotiü in mir, aber eines,
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ofjne bejfen rcbttcfje (grmägung ict) feinen Ghitfdjuijj faff
ett

mürbe, ber mict) ober anbere in tieften SebenSintereffen

berührt. Saturn fjanbelt e§ fict) ja l)ier mafyrfcfyeinlid)

md)t. dennoch fjalte id) e3 für eine ^flicfyt ber 9tufridj*

tigfeit, ba& er üon bem unterrichtet mirb, was wi*

fo lebhaft 6efd)äftigt."

MHbet $räulein #arba — ba Ijabe \dj boct) gar ni<S#

gu toünfdjen —

"

@r fdjmieg, benn fie fefcte mieber ü)ren SSeg fort

Unb im Stillen fragte er fid), ma§ bebeutet biefe ®P

flärung? Söarum fagte fie ifjm ba$ jefct in folget ©^
fd)iebenf}ett, in fo marinem #er,$en3tone? 2ßie ^
reifeenb mar fie in biefer 91ufmatlung! Unb warum W
regte fie bie Mitteilung fo, Xotö bod) bei bem ©ternentau

gar nictjt notmenbig mar? (Sollte e§ eine Sßarnung

fein? Ober mar eS ber SfuSbrud) einer (Stimmung/

bie fie fd)cm lange in ftillem ©ebanfengang befestig*

tjatte?

9(ud) $arba füllte, ba$ fie öielleidjt gu lebhaft
&'

morben mar. STber feine Bmifdjenfrage „9Hd)t3?" f)atte

fie geregt, unb fie bereute nid)t, ma£ fie gefaßt jatt*

Unb menn er ba§ ©eftänbnte als einen StuSflufs M°n'

bereu Vertrauens auffaßte — nun gut, ba$ mar e3 J*
1

aud) — unb fdjliefrüd) — er r-erbiente e3 —
<Sie gingen nod) fdjmetgenb neben einanber, v

©igte t)elle ©ingftimme über ben ©arten fnnflang:

„ftrifrfje Grbbeerbomle auf ber Veranba." Unb bann

btö Signal bes @arnmem§.
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§eute ootmittag wollte garba ntdjt gcftört werben.
£enn fie beabfidjtigte in Sflulje an Dntel ©eo gu fdjreiben

jjtlo bann in§ Saboratorinm gu gefjen. ©afjer beeilte

fle H, fobatb fie mit bem 93ater geftü^ftßdt f)atte, bie

notoenbtgften l)äu3lid)en Angelegenheiten gu erlebigen.

^a*tn lief fie auf if)r ßitnmer unb naf)m ifjre (Sdjreuv

ma£be an fid), bie iljren güllfeberfyalter unb bie er*

faberlidjen 93riefmatertatien enthielt. Senn es gab

«ttt einen Ort, wo fie fidjer mar, öotfommenbenfalte

Jfö* abgerufen gu werben. £)a3 War bie 93ud)e am

^
ielengrab. Unb ber borgen mar fo fd)ön, Winbftill,

p
c Ranntet teict)t umfd)leiett. 3)a wollte fie brüben

Wtetten, im freien.

^ie Xante unb (Sigt fabliefen nod), als £arba fid)

^WicEte, ba§ $au3 ju oertaffen. ©ie ging an ber

Wd)e torbei unb fagte, man folle fie nidjt fudjen, fie

gäbe einen längeren 2Korgenau3flug bot. Unb al§ praf*

M^e§ Jöefen bergafj fie nid)t, fid) nod) einen fleinen

pmbifj mitzunehmen. Sie wollte fid) fobalb nid)t fel)en
1(%n.
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9hm fafe fie oor bem Xifrf). (Sic befamt fid) nicf)t

lange. @ie fat) ben geliebten ftteunb üot fid) unb e3

mar it)r, at§ plauberte fie ju irmt. Sie extfttjlte etnfact),

roaS fie mit bem (Sternentau erlebt r)atte, fjier bei bet

crften Begegnung mit bem 3)oftor ®t)ni^ rote bie «ßffanse

immer feltfamer geworben [et, roie bie (Hfen Ijerau^

gefommen mären; fie fprad) Dom Saboratorium, wie

SBerrter [ie au3 einet großen ©efaljt gerettet fjätte
—

benn fo tarn n)x baZ Abenteuer mit ber CStfe je^t öor —
unb roie jie beibe eigentlich ntd)t red)t mufften, n>a*

jefct merben fotle.

Sfjre $ebcr flog über ba$ Rapier, unb fcf)uell füllte

fid) (Seite auf (Seite. (Sie mußte gar nid)t, rote tnete

öon ben feften hellgrauen Briefbogen fie fcr)on unter

ben $ut auf ber 23anf nebenan geftf)obeu tjatte.

Sßermunbert blictte ber Icudjtenbe Söalb auf bc&

blütjenbe 95cenftf)enfinb, beffen Sßangen fid) gerötet Ijatten

im ©tfer ber Arbeit unb in ber Erregung be3 inneren

©rlebniffeä, ba3 iljm immer bemühter fid) geftaltete.

ftreubig unb erroartmtgSbolt bemerlten ber (£feu utt&

bie fdjattenbe SBucfje tfjre gute greunbin unb taufd)ten

leife ü)re Meinungen barüber auä, toa§ fie luor)l ba unten

triebe, ^ißgünftig aber blicfte fo mand)e anbere ^n
ben Wangen auf ben Wenden; benn fett ben met*'

mürbigen neuen ©rlebniffen mit bem frembeti &eto&0
93io betrauten Diele ben Menden erft retf)t aß eine

Störung in ifjrem eigenften Gebiete, ^af, eine «ßflanje

fliegettbe, uufidjtbare, fluge SBcfcn tjetöotbringen tonnt**

Ijatte fie ftols gemacht unb lieg iljnen ben 9Kenfcr)en aß
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Weniger adjtungSwert erfcfjeineu, ber offenbat feine

?tymmg babou Ijatte, wa3 ^flansenmad)t unb ^flan^en*

^eist)eit bebeuteten.

ttnb jo war'S ja aud). 3=n feierlicher (Btille jd)ien

er 5ßa(b ju ritten, unbewegüd) bis auf ba3 leife SSiegeu
ettie§ g^jeiges ober #almc3 unb ba§ Summen ber $n*
jeUeu, bie £iebc§botjd)aft üon 931üte ju SBtüte trugen.

f%3 öerna^m ber SWenfcr)en ©um. Unb bod) lebte

J
11 2ßalb ein reger 9ftemung3au3taufcr) in Webt unb
®eQeurebe. §in unb Ijer surfte e$ burd) bie SSuraettt im
streite ber Meinungen.

w5ftt Werbet ja fetjen," fagte bie gierte am ^eteblocf,

''
le Sad)e wirb iejjt gang anbetS werben. 9flit ber

^
e
nftf)ent)errlid)!eit gefjt'3 ju (£nbe. ©egen bie ^bonen

unen bie Ureter gar nid)t auffommen. Unb wenn
rlt bie ftbonen bie SWenfdjen gehörig Hein gemad)t

9j«en, fo gelangen aud) wir 3U unferem 9ied)te. £>ann

***en enblid) bie «ßflanaen auf ber erbe t)errfd)en,

le
fid)'£ gebührt, betin bie ^bonen gehören ^u un$"

«9cur nid)t gu eilig," antwortete bie Sftoßfaftante.

JT°
einfat*) iffc bie (Sad)e nidjt. Unb ob iljr gfidjten ge*

.
0aoei gewinnen würbet? 3)ie ^bonen beuten nod)

.

leI ariftotratifd)er atö bie ^enfdjen. Slber wie fommt
Jj* «berljau^t barauf, bau bie ^bonen etwa§ gegen bie

kttföen tjaben follen?"

»92un bas ift bod) flar. 8m gangen SSalbe ift e3
Wu fjetumgefommen, ba& bie SJcenjdjen grofje Mengen
°n °er fremben «ßflange, bk fid) jefct 99io nennt, fort-

°Wmen tjaben unb in iljren SBormungcu gefangen
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galten. SMo ift aber bie SDluttet her gbonen. Senn nun

bie ftbonen in ber 9)len}cgen ©emalt geraten, glaubt

igr, baß fie ficf> ba£ gefallen laffen toerben? Sie finb

bocg ni(r)t fcffc getr>arf)fen rote toir armen ^flanjen, fi*

merben alle ©etualttaten ber 9Wcnfcr)en gegen un3 an

ignen räcgen."

„3cg möchte nur hriffen, ruic fie ba3 tun wollen.

Sie finb Hein unb tuenige, bie SHenfcgen aber finb grofr

unb igr gabt gar feine Eignung, roie Diele igtet finb unb

it»a§ fie üermögen."

„91bcr bie Sftenfcgcn fönueu niegt bie Qbonen fegen,

bie ^bonen bagegen bie 9tfenfd)en. Unb fie »erfreuen

fegr roogl %v fegaben, fie gaben Sinne, mit benen f*
e

allerlei Singe anfaffen !önnen roie bie SOcenfdjen, unb

fie gaben fegarfe Säfte, üon benen bie SDcenfcgen vtäß

ttriffen. %(5) gäbe roogl sugegört, roie 93io einmal p
ebag baoon fpraeg. Unb (gbag gat felbft gejagt, ba$ i

ie

traurig ift, roeit £arba fo Diele SBiopffängcgen fortge^

nommen gat."

„$a3 ift roogl toagr," mifegte fitf) <H>ag ein, „^ct

bafe biegbonen barum benSOlenfdgen feinblid) fein werben,

ba$ gäbe icg nidjt gejagt. Senn bie Qbonen finb ffog

unb gut, unb fie roerben ben äßenfegen niegtö Me*

tun, roenn fie niegt muffen."

„<5ie toerben aber muffen."

„3cg goffe im ©egentetl," fagte Gbag, „baß e3 un#

gelingen ir>irb, mit£arba w fpreegen, unb igrguWn '

ba% fie bie 93tümcgen niegt abfegneiben foll."

m
m
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Ät tf)r fprecr)en! %u Jritlft mit ben 9ttenfd)en

feieren! 3<$ möd)te triffen, trie bu ba§ anfangen trittft."

«Sretiid) !ann idj e3 nid)t für mid), aber Slbu I)at

äu ^° Qcfagt, baji bie Sfbonen eine merfluürbige ^öe^
o£,öd)tung gemacht Ijaben. SBenn fie fitf) auf ben ftopf

Wtieö Sföenfdjen fefcen, fo fönnen fie unter geiriffen ttnv

L
Ö
.^en ^ß^trlcn, bafj bie Sßeränberung in ifyrem eignen

ftor^ex aud) beftimmte beraubcrungen im Slopfe ber

^enfdjen hervorbringen, unb bann tjaben bie SRenfd&eii
ie gleichen $8orftettungcn, trie fie bie ^bonen gerabe in

W Gilben. $<$ fann bag ja nid)t fo üerftefjen, aber bie

JjL°
ncn Giften, trie ifjr eigner Körper unb trie ber ber

^Kfäjen befdjaffcn ift unb trie bamit bie ©ebanfen

Rammen Rängen. SaS oerfterjen fie beffer afe bie
JJknfd)en

fetbft. 2>enn bie 9Jlenfd)en, fo fagt %lbu,

J

ul|en ba§ atteä erft mit großer 2JliÜ)c lernen; bie gbonen
e* bringen ba$ SBiffen um ü)re eignen ©inridjtnngen

llnb
beren ftufcen fd)on mit auf bie SSelt, fte erben e§

b°n tytcn Sßorfafjren. Unb in bem ßanbe, tuo fie leben

° tootjer fie fommcn, ba ftnb fie bie Ferren, toie e§w °ie s
-ü*eufd)en finb."

»$a fietjft bu bod) gerabe," rief bie gid)te eifrig,

'• aß iid) bie Sbonen mit ben 2tteufcr)en nid)t roerbeu
er«agen fönnen. $euu roenn fie bort bie Ferren finb,
et0en fie e§ aud) t)ier fein motten. Unb obtfoljt e<S

^enfd)eu biete gibt, unb obmofjl fie grofj unb

aus;
?

'*n*>
' ^° mxi)en

i
ie koä) Öe9e^ bie ^bonen nid)t3

äurid)ten öermögen. $enn bie $ienfd)en muffen
et&en, bie ^onen aber fterben nid)t."

fturb Safetpi^, ©tcnicutau 16
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„gCßic fommft bu barauf ?" fragte Gbat) crftount.

,,$d) fjabe gehört, tote bu einmal mit bet 23udV

baöon gefprod)cu Ijaft, bog bic gbonen über ben 2oo

ber 2Renfcr)en fid) Wunbern."

„2tct), wiebiel rebet tyr bod) ba im Söalbc, roaä $*

gar nid)t begreift/' tief bie SBiutje unroittig. »S>et $flU

liegt biet öerwidcltcr. 2)a tjabt ifyr unl $50115 fatfci>
»er-

ftanben. 3fcr) will bir'3 jagen, $ie ^bonen ftcrbeu nid)*

wie bie 9Äcnfcr)en unb Xicre nnb wie and) bic sßffanje 11 '

wenn fie alt geworben finb, an SlltcrSfd)Wäd)C ;
ü)tcX

yiatut nad) fönnten fie immer weiter leben. $P&# '

tonnen getötet werben bnrd) äufiete Eingriffe/ buw

(Gewalt, bie it)ren .ftörper gerftört ober il)m bie 2w

abfdjneibet nnb berglcid)cn. Unb fie fönnen and) T*e

miliig fterben. 1)a§ tun jie, wenn jie einjefjen, i»^ c*

öeffer für fie ift, nid)t mefjr gu leben. Sarum fie f
etwa*

benlen fönnen, baZ weifj id) freilief) nid)t. 9Iber * l

f)at eS gefagt. (Sic follen bie weifeften SBcfen [ei«-

„9hm, bann werben fie fri)on wiffen, wie fie
l

sJJlenfd)en gu faffen rjaben. ©onft wären fie ja auci) nw

tjergefommen, wenn fie nid)t einen beftimmten v

gehabt hätten, ©icfinb $ftansen,bie weifeften ^fia^
etl '

2>a werben jie eben gehört tjaben, baB t)ier bic Wan^
unterjocht jinb, unb ba l)abcn jie jicr) gejagt, wir woW
mal ben armen Fingern bort föilfc bringen."

„3a, unb befonbers ben ftufcten, weit bie fo
befdjetbe

jinb/' bemerlte bic WudjC ironifd).

„Sßarum benn nid)t?" antwortete bie %W*- *n>*10
'

„SBeil fie überhaupt gar nid)t wiffen, wie fie *)
er'
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öelomnten finb," fiel (£baf) ein. „<8io ift in tfjren (Sporen

^%rgewel)t Sorben, unb bu weifet bod) felbft, bafj bie

Wmaen bewustlos im Scrjlmnmer liegen, folange fte
lm ©amen umherfliegen."

»$a füllten fie aber WenigfrenS bie ©elegenfjeit

e ^
rncI)men, bafj bie freien Ureter gebucft werben imb

mity einmal bie ^flan^cn &ut ©errföaft fommen.
0» Wollen fie benn fonft mit bcn 9#enfd)en madjcn?"
»jBidfetgt/ 1

jagte Gbal) nadjbenHid), „bielleid)t wer*

^
e %nfci)en Dermalen, fonbern inbem fie ilmen fl&re

^
ei%it mitteilen, fie belehren unb fie bcffer machen.
* Zimten bodt) bie 2ttenfcr)en überzeugen, ba& wir

||*ansen nidjt nnbefeclt unb teilnahmslos im großen

^
eben fteljen, fonbern bafe Wir auc$ mitftrebcn unb

1 iut)len am gangen unb ba$ wir mit ben Sieren unb

r

enföen ba§ gewaltige föeicr) Hrb bilben, barin alle

!ö

enben SBefen bie gleiten diente Ijabeu. Unb fo
^nten

fie un§ bereuen mit ben SWenfd&en, ba$ wir
bewufjt sufammenarbeiten unb unä Reifen unb

b f

en Qm ©ebenen ber fjeiligen 9Jhtttererbe unb uns
Wen, wie üjten ftinbcrn sicmt."

bot
Ö ttUmmte ettüa§ untcn am Soben, unb btö 9#oo3

3u

: »^antaftm! Stennft bie SMenföen md)t, finb

betö- .

än!t/ beföränft! ^e Ijauen nichts als ü)re

feelf
n9

.

Il*c ßmaelfeele, fie wiffen nitfjtS bon ber Sauer*

W i

bUtC^ ben ®rbIeib tüebt
'
uno loeim man e£

fagen föunte, würben fie e§ nid)t berfteljen. $a
en and) bie ^bonen nidjtS ausrichten, fo weife fie

16*
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fein mögen. Söarum füllten fie ancf) nid)t weife \Wb

gehören fie bod) gu ben SBorteimen ber ftrnptogamen?

(£bar) fdjwicg etft beweiben, bann ober begann ftf

gut 93ud)e: „2Benn ba§ weife 9ttoo3 red)t fjat, bajj & ie

3Kcnfd)cn nickte üon ber 2)anerfeele roijfen, fo
fönncn

bodj wir t>iclletd)t ben Qbonen Reifen, fie §n belegen.

2öir muffen bte t)öfjere ®ingel[cele pflegen, bie Wtr

beim Sötüfjen erlangen, ©o nctfjcm wir un§ ben ^n"

jdjen, wnb Wenn bann bte gbonen geftatten, bafj W xt

mit ben Sftenfdjen rcben, fo muffen biefe wot)l cinferje 11 '

bafj wir befeelte äßefen finb wie fie, ©ingelfeefen » ie

fie, bie fid) mit (Sin^elfeelen öerfteljen tonnen. *#

Don bort werben wir fie tjinanffüfyren jut Mlfeelc o&

Cerbmuttcr."

„%u willft wieber aufS 231üf)en hinaus," fagte & lC

33ud)e frennblid). „Hnb baZ fotl bir ja and) werben-

der mit ber leeren Gingelfeele follteft bu nid)t iW*e*

wieber Eommcn, ba$ ift nid)t§ für uns. Seien wir f#9/

bafj Wir nid)t 51t oiel baöon l)aben. Unfer 2Beg JUt ®n#

Ijeit mit ben Sflcnfcr-en imb jnr ^reiljeit anf ber ©rbc

ift ein anbrer. ©3 ift Bett, bafc id) bir einmal bie d e

8age er^äljle, bie un§ t»er!ünbet ift über ber $fuW3cl

£rene unb ben fdjtummernben ®ott."

„2ßie gern will id) fie l)ören," erwiberte ®bc$. ,fi
e

fiel), 6d)attenbe, ba gerabe jefct £arba un3 fo nafyß

beinern Sdmfce jifct, formte id) e§ nid)t jefct einmal »*

fnd)en, ob fie mid) berftel)t, ob id) fie oerftelje, W*

einer ber Soonen un£ öerbinben wollte? S3icIe

bürfte id) bann fie felbft fragen, wie fie über bie $ffonä
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bentt? SBielleidjt mürbe fie midj belehren formen, roa§

l(
*) SU tun I)a6e? 9td), (3rf)attenbe, e§ roäre bod) ju

Wn, roenn id) einmal mit einem 9ftenfd)en fprect)en

könnte!"

»S>u toeifjt ja bod), liebe Gbal), ba$ wir ofyue iljren

Tillen nid)t 511 crlennen üermögen, ob £$bonen in unfrer

^e finb, unb ba% mir e§ nid)t magen bürfen, fotd)e

bitten au fie *u richten."

»5lber icf> mill Bio fragen. Sie !ann mit ben £?bouen

fotecfjen, mann fie mili, unb il)r finb fie gern 31t Gefallen."

»Shirt beim," fagte bic 93nd)e, „fo mit! icr) bafür forgen,
ÖQ6 bie aubern <ßflangen eud) nicr)t fyören unb ftören."

3)ie feinen £aftl)ätrf)eu 93io§, be3 (5ternentau3,

Wmiegten fid) enger an (Sbap Manien.

»$u braud)ft uid)t erft gu bitten," fagte ber Giemen*
taU freuublid) gum (Sfeu. „GcS finb immer einige öoit

memeu ftiubcm in ber 9tät)c, beuen id) beinen SBunfd)

mittciteu mill. Unb roenn fie ifju erfüllen wollen unb

tonnen, toirft bu e§ balb erfahren."

Öarba jd)ob mieber einen Bogen unter iljren $ut
UlU) legte fid) einen neuen gittert, <2ie fdjrieb meiter

an ©eo:

*»Sft baS nid)t eine tolle GJefdjidjte mit unfern „Slfen" ?

Ull° toaS meinft £)u nun 511 ber gangen merfmürbigeu
Saö)e? Berner Ijat einen 93erid)t aufgefegt unb rotll

ltm an 3roci berühmte ©adifenner .... s
^erftel)ft bu mid),

l^) bin e3, ber gu bir fprid)t, Cbal), ber (Sfeu, l)ier üor
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bir an bei 93ud)e, befjen Sprofc bit in bein 3tmmer ge*

tflanat fjaft
"

#arba liefe bie gebet fallen, bafs ein tüchtiger $e$
auf bem <J>aOier entftanb.

„2Ba§ fdjreib' td) benn ba?" fronte fte fiel) \dW-

„%a fpridjt ja in mir ettoa§ ja, ja — ber (Sfeu
—

"

Sie lehnte fid) jurücf, um iijre Stirn rocljte ber

fi'u)le $aud), ber bie ©egciuuart eine3 ^bonen angeigte.

£arba nutfite, bafi fie jefct luieber einen „Unfall" ijat^-

ftber fte mehrte fid) niä)t bagegen. dB war ifjr nid)*

unangenehm, fie füllte fid) aud) nicr)t 311 irgenb einer

.fcanblung gelungen, mir üernaljm fie beutlid), btö

fie angerebet hnirbe. 3>abci mar fie fid) itjrcr
©tnttc

unb ber Umgebung betuufit, c£ tuar nidjt anberö, atö

ob röirftid) jemanb, ben fie ntd)t faf), ein ©efpräd) W»

ifjr gu führen fudje.

„(5baf) nennen mid) bie «ßflanaeu," Hang eS weiter

in Jparba. ,,%d) fenne bid) lange, ftatba, unb td) "'^ e

bid), benn bn f)aft mid) bcfdjttfct. &öre micr) alt/ i(9

bin fo traurig, bafj bu ein SHenfä) bift unb feine $ßffa*8e'

nnb ntd)t mit imä Iebft unb fpridjft unb fttylft in mtferm

grofjen SReidje, roo bie Sauerfcele un§ alle fcerbinbet.

Sie Stimme fd)ien eine Shttluort gu erwarten-

©alba füllte fid) ganj rufjig, fjter fjatte fte offen*«**

nichts au befürchten. Sag biefer Stimme toitttiti
ein

objeftiber Vorgang im @feu gu grunbe, ober bietete

nur tfjrc ^antafie? Sßarum follte fie nid)t eine &t&

toott geben? Sie mar fid) betoußt, gang frei über ü)re
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Gebauten oetfügeu 511 fönnen. Hub fo antwortete fie

in ber £at fofort mit halblauter Stimme:

„SSenn bu mid) oerftefyeu lönnteft, lieber ©feu ober

®>ofy, fo luürbcft bu jeftt fjören, bafj bu gar leinen ©runb

faft, traurig 5U fein. Qdp bin meinexfeiti fcljr frol),

°o& id) ein Sfteufd) bin uub !eiue ^flanje, unb id) lebe

^ unferm @eelentei<$e uub fütjle mid) burcfyauö n>ol)l

al§ ein £eil be3 grofjeu BufammeuljaugS, beu mir 23clt

kennen. 9fo, oerftanbeu wirft bu mid) ja nid)t fyaben,

Iange§, grünes (Sdjwcfterd)cn unb ©auerfeeldjen?"

©ofort Hang es wieber in .ftarba:

>

»%d) Ijabe bid) fcfyr mol)l oerftanbeu, aber id) laiin

m^ nid)t beuten, bau bu glücflid) bift, weit bu bod) nur
cine Ginjelfeele befifcefi, uub weil bu nid)t weifet, bah
lüir ^langen aud) befeelt finb unb uufre ©efiUjte uub

^Stellungen un§ in unfrer <Sprad)e mitteilen fönnen."

»Sßiffen fonnte id) ba§ freiließ mcr)t," antwortete

'^
aroa, „aber geglaubt t)abe id) c3 immer, baf3 aud) bie

^ffonae befeelt ift, obtool)l freilid) bie meifteu 9flenfd)cn

bQ3 nod) immer nidjt augeben wollen, $cweifen freilid)

f°nnten wir e§ bisher nicr)t, nur ctfd)lieften unb oer*

mmeu. Hub aud) iefet begreife id) uid)t, wiejo bu ju

lrilr in meiner Sprache reben fauuft."

»Sä) benfe nur in meiner 9trt," jagte Kbal). „9lber

au
f beinern Raupte — faffe nid)t bat)in — fi|}t uufidjt*

at ein ^ybone, er ftammt oon einer Sßpange uub oer*

<*er)t, Wa§ id) fage, uub wätjreub er e§ mitbenft, arbeitet

°ud) bein ©eljirn mit, unb bie ©ebanfen fefeen fiel) in

be* Saut beiner (Sprache um."
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„2Ba§ fifct ba? S33ie nennft bu ba3?"

„3bonen nennen fie ficf) Jetöft, [ie lommen t-on einet

fremben ^flan^e, ber bu jo Diel blaue <3terne abgc*

fänitten f)aft. 2)a3 foilft bu nid&t tun, bitten b'xä) &ie

^bonen uub 23io, tfjre 2Wutter."

„^bonen unb 93io — fo aifo nennt iljr meine ®tferl

unb meinen Sternentau — mm, liebe (£bafj, wenn

betne ganse Siebe mirflicfj bloft meine ^tjantafie ift, f°

möcr)te icr) nur toiffen, toarum id) für biefe mir mW'
befannten Singe auf einmal neue Warnen erfinbe."

„28ie, Jpatba? ®u glaubft, meine $ebc fei nur ein

Xraum öou bir? Q nein, id) it>ünfä)e fd)on lange n#
bir su füredjen unb roill gern eine CSin^elfccle

wie

bu Ijaben, bamit mir un§ befjer öerftefjen. Sann W\$

bu begreifen, ba& bie Ginselfeelen alte üerbunbeu fi"b

in ber großen Crbfeele unb ba% e§ t-on eud) 9#eujc*)ert

feljr unrecht ift, cud) öon unferm 9leid)e au^ujd)u'ef}eu.

„Sa fann iä) biti) beruhigen, &ai). SBtt 2JtenWen

wollen auet) teilnehmen au bem ©anaen be3 (Srble&enS.

2Tuc§ nur begreifen mcljr unb meljr, baf3 alle £ebelt»efen

nur Drganc finb bc3 Planeten unb ba{3 unfer SSeWU&t'

fein in feiner grojjen ©inljeit sufammeiiljängt. Wut

getjt unfer 2ßeg oon ber @ingelfeele jur Sltlfecle, &#

eure aber umgefefjrt t-on ber Sauerfeele aur (£irta^f
eeIe

;

„Sa, biefen 2Beg gdje icr), ic3& hriß blühen, iä) »ia

etrua§ für mttf) allein fein, unb babet eben hoffte W'

bir §u begegnen. 2öie gtücffldj bin iä), baj3 iä) oi# C "

troffen Ijabe. 92un lönnen tuir ^ufammen blühen! Senn

im 93lül)en gewinnen mir unS für un§ fefbft allein. ®u
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*i
0U^ Müfjen, fya&a, im J_>etbjte, wenn meine

Otiten fid) offnen. %u wirft metlen, wie fd)ön ba3 tft."

•»lü^cn —" <patba fptad) gan* leifc. ,,3a, 93lm)en —
"ber loarum erft im $etbft? 9tcr), ©bal), id) glaube —
b°d) ba§ fannft bu nic^t oerftctjen. ©ieljft bu, ba§ ift

et "n§ 9#enfd)eu anbet§ al§ bei eud). $d) will aud)
e wag für mid) fein, füt mid) allein, unb id) bin e£,

m öd), Wie mir e3 nennen. 9Iber roettn wir blühen,
onn eben oetüercn Wir bic ©inaelfeele. 'Sann Will

.7 nt($t nieljr für mid) allein fein, bann null id) fein für
—

mt ocn anbcm —

"

»$a§ muffen iüir nod) befptcdjen, .fcatba. 2Bie bei>
,te^|d)baö? SBctiftbct anbete? Studj ebt.'SRenW?"

©Ute anbete Stimme nuterbrad) plötjlid) bic 9lebe
be§

®feu§. £atba l>5ite nod) beutlid):

»befangen! (Getötet, getötet etje er fiel) einen tarnen
9eben !onnte —

"

»3er? Sßer? 9Bcrtate§?" 2>ie (Stimmen gingen
bu

^)eiuanber.

»$et 9Henfä), ber f)ier
—

"

»ysn jenem $aufe t)ält er Stefu gefangen —

"

«3)a fij5t ja ber Sütenfä), ber fo oft bort bei if)m wat—

"

»**« Wollt if)t bon fcatba?"
"®ie muffen üetnid)tet metben!"

»®w Wollen bie aRenfdjen
—

"

$ie (Stimmen btadjen plöfclid) ab. 3)er Vermittler

.

e ftd) öon ©atbaS topf entfetnt, nadjbem ol)ne feinen
«enen 2ßit(cn bie iljn überrafd)enbeu gutufe aud) in

'- rba§
53ewujjtfein übergeführt werben waten.



Sorgen

Sinen Slugcnblicf norfj blieb fyaxba mie betäubt ji^ ,u

£>ann mar e3 ifyr Hat, ma3 baS bcbcutctc, nur bebeatW

fonntc. £>ie (Stimmen rührten öon anbern Sbonen f)&t

bie jejjt im Saboratortum entbcc!t fjatten, ma§ ^m"

geftem getan, um sFtatenat für (einen Söeridjt (
m flefcetn*

Sie lamen gu ifyrem SBcrfammtungSpta&e, gut Statruw

mutter 23io, um ben ©enoffen su mefben, ltm§ gefcf)^
611,

e§ mar natürlich baf3 fie bie SÄenföen für ifjre
töttict)en

geinbe galten mußten, für »erbred^er. SBerner ©?«**

ein 58erbred)cr! Unb fic felbft, &arba! Itnb fie fouute* 1

bod) nirf)t anberS Ijanbeln. Slbcr ma3 mürben bie
3&°*?J

tun, roa§ wollten fie? Sid) rädjen? ^ürd)ter(icf) !

©

!onnten e3, gettrifj, bie Unfid)tbaren. 2ßo waren 1

£arba
fprang entfefct empor. $ie ßJcfätjrU^teit

be

Sage mar Üjt auf einmal tlar gemorben. 6ic bliette änfll

itrf) um ficrj tjer - — ÜiingS äße» (o ftffl, fo ^^
51 ein Saut als ba§ leife (Summen ber ^nfeften. **

fjofje 93ud)e [taub t>om Gfeu umfrf)hmgen in *n l

fturje, fteunbücr) ulüjte burd) Ü)t grünes Saab fä *

ba ber Kd)te Fimmel herein. Unb r)ter, 5Wi{*en D*
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*M*en, auf bem $fafce umrjcr, ba follte ein rad)füd)tiger

tfeinb lauern unb beratjd)fagen, roaS er jefct gegen fte,

9c9en ilni, rjicllcicrjt gegen bie 9ftenfd)cn überhaupt
*erberblid>e§ unternehmen fönne? 2£ar beim baS
^trflicTj? 2£ar oa!= nid)t nur eine 9fo3ge&uri iljrer er*
tc8ten «ßtjantafie?

^o f^rid) bod), (Sfeu, fpridj toeiter, fage mir, toa§
bl

* toollteft, h?aS bie — bie gbonen — Sa, ba3 SBort

£j«
Ü)t beutlid) im Q5ebäd)tni<§! gbonen unb 93io unb

~N>, tote ber Gfeu Ijicfe! $aS alles follte fte aud) gc*

*foötti l)aben? SBcuu bod) ber (gfeu nod) einmal reben
Joollte, ffe roürbc ttm nad) einer SfoSfunft fragen, bie

£

c
/ Satba, fid) nnmöglid) felbft geben !onnte, unb toenn
an» bie Sfotroort ,mträfe, fo roäre ja bie Realität bc*

liefen. 9Iber freilid) bie 91ntroort be§ (SfeuS founte fie

y* 0e*ftel)cn, toenn ein Qbone auf ir)rem Raupte fafj.

SoIIte
fie ba§ nochmals öcrfudjeu?

fed)ou mad)tc fie eine 33etucguug, um fid) loieber

*<* Üjren 93ticf ju fefcen. Slber nein! $a§ ging ja ntd)t.

a^ Riefte fid) ben gboueu gerabeju ausliefern, toenn
e

^h>irHidt) l)ier t)ermnfd)toärmten. Unb nad) allem,
08 jic erIcf)t ^attc^ j0Jmtc |ie bodj öar „^ ßn bcr

£fteng biefer intelligenten 2öejen geifern. §öd)ften§
le

Übermittlung ber $flangenfrra(^c mod)te fubieftioe

a

auW«na fein, obgleid) fie an ber gäljigfeit ber Sbonen,
UT % ©eljirn gu totrfcu, ntcr)t arocifelte; ba«? Safein

\5bonen bagegen toar objeftiü betoiefen, felbft t»on

latt

tUet
' ^*C ölir

ftc f
id

) oic fc ^öefen nid)t nat)e fommen
"en

'
to'c öerlotfenb aud) ber ©ebanfe mar, etroaS über
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itjre Sßtöne $u erfahren. 91ber biefe mürben fie ü)r oocf)

ntd)t tiertaten.

üftod) ftanb fie unentfdjloffen, als ftd) bot ifjren Slugen

ber Briefbogen auf bem %ifd)e ju bemegen begann.

9Hcr)t rote üon einem SSinbljaud), — e3 mar bollftänbü]

nrinbfh'tt — fonbern gang langfam fjob ftcr) bie eine @de

ttrie üon unfid)tbaren Ringern erfaßt, mäfjrcnb ba^ ^att

auf bem Xifdje nad)fd)leifte.

©tarr öor @d)red bltdte &arba auf bie ©rjd)einung.

<S)a jal) jie, baß auet) bie Bogen unter tr)rem £mte auf

ber SBanf fid) üorfrfjoben, itnb ,mgleict) fd)icn c3 üjr, a#

ob it)r §aar geftreift mürbe, 3efct raffte fie fid) gufamntett/

fte ergriff ba3 fd)on fcr)mebenbe SBIatt auf bem 2Sjtf)c

itnb 50g eS rafd) an fid), mobei bie obere ©de abriß, in ber

freien Suft surüefblieb unb bann langfam t) erab flatterte,

patgleicr) ftür^te fie fid) auf bie Bogen, bie auf ber 93<nlf

lagen, unb bie fie ebenfalls mit einiger ftraftanftrengun9

einem unbekannten SBefen entreißen mußte, marf alle»

in it)re ©djreibmaütoe, bie fie juflappte, unb entflog

alle§ anbere im ©ttd) laffenb, mit fdjuetlen ©abritten

bem gefäfrrlidvm Orte, ©ie fprang ben 28cg naä) °cm

Stege fjinab, nur in bem ©efüljl, ben untjcimlidjen W
fidjtbaren entrinnen §u muffen, unb erft hxih t>or ber

Brüde fjielt fte an, um fid) erfd)ööft auf einen ©tei»

au feften. 9htn erft begann fie naefoubenfen.

3Ba§ follte fie tun? 2Bo mar fie überhaupt üor biefe^

geinbe fieser? 2ßoi)üt fliegen? ftatf) il)rem Simmer.

Sott rjatte fie beu erfteu Unfall gehabt. Unter W&
fdjen? $a§ fonnte fie jefct ntebt. D ©ort! 6te tnu6 te
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3unäd)[t ju itjm, bem bie größte ßtefatjr brofyte, jie mujjte

% benadjridjtigen. 2lbcr mie? SBürbc er nod) im Sabo*

totortum fein? (Sic mußte nadjjefyen. ©ort mar er

J

efct biefleid)t am jid)crften, benn bie gbonen jd)ienen

l* bicfe ü)nen gefährliche (Stätte üerlajjen ju Ijaben.

Wt ber klappe in bei £mnb, ofjne ©ut, machte (ie fid)

Quf ben SBcg, burd) ben $arf unb Ritter bem $aufe
9erum, in bem 23nnfd)c, mögticfyft jeber Begegnung
ai%troeid)en.

^e tourbe aud) Dom £auje au§ gar nidjt bemerft,

JJJtt
in ber ftabrif begegnete Üjt ber «ßoftbote, ber fid)

le
l
e§ abgefilmten 2öege§ bebienen burfte, nm bie

toatforrefponbeus in ber SSiita abzugeben.

t

»©djou bie gmeite «ßoft ?" jagte fid) $arba. „Sft cB

),oi«Ud) fd,ou jo jpät?"

$>er Briefträger blieb ftetjen, al§ er fie erbtidte, unb
ludjte au§ ben SBrteffdjaften, bie er in ber $cmb fyielt,

emige ©rudfadjen unb einen 33rief r)erau3, bie er i^r

cnl8egen^iclt.

»<Stn>a§ für Sie, giäulein Stern," jagte er.

i»®anlc fd)ön, #err 93ed!"

Sn i^rer (£ite natjm jid) £arba gar nid)t geit, nad)
ken ^oftjadjen su fetjen, jie ftedte jie in ü)re SJcappe unb
1e

f nad) bem ßaboratorium. ©er ©iener jat) jie tommen
Unb fyelt fd)on ben @d&lfiffel bereit.

»©er $crr ©oftor ift uid)t metjr ba," jagte er. „$tber
1 vat eine 9?ad)rid)t oben für ba3 gnäbige gfräulem

^üdgclajjen."

&arba uidte, {prang bie Xreppe tjinauf unb öffnete
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bie Xüx. Sie legte tfjre 9Happe auf ben näd)ften £if#

unb jof) $unäd)ft nacr), ob alle genftet gefdyloffeu feien
—

nein, eine§ ftanb auf, fie oerriegclte e§. 'Sie $urd)t üor

ben Sbonen bet)errfd)te fie. $ann erft ergriff fie ben

an auffatlenbcr ©teile liegcnbeu SBrief oon ©tjnife ^nb

rifj if)n auf. (Sie la£:

„§od)üerer)rte3 Fräulein. 3u meinem großen 93^

bauern ift e§ mir nid)t möglid), $f>r Eintreffen aW {
*

toarten, ja id) fürdjte, ba^ id) fjeute überhaupt tti©*

mer)r bie $reube roerbe Ijaben formen, Sie 31t fpredjen-

^cf) roerbe gu einer $rau gerufen, tt>o td) roafjrfcfyeinlia)

bi§ über Mittag gu tun rjabe, bann t)at fid) eine fd)roere

Operation im ftäbtifdjen ftranfentlaufe unb uad)fjet

eine gerid)tlid)e Seftion in 9)coo3borf nötig gemalt, alle*

2)inge, oonbenen td) geftern nichts roifjen tonnte. $&r

men Sie ba^u, baß td) bann nod) meine gefamte sßtiüat*

praßte gu erlcbigen fjabe, fo werben Sie begreifen, baft

td) erft am fpäten Slbenb ju unferet Arbeit ^urüdtä)ten

lann. ^d) l)abe aber t)eute fdjon ba3 28id)tigfte getan.

3>et SBerid)t ift bt3 auf bie 93egteitfd)reiben fertig unb

liegt im Sdjranf. §aben Sie bod) bie ©fite, it)n buttf'

julefen. borgen frür) fann bann alles ejpebiert werben.

9m ßaboratortum ift afleS in Drbnung, bie ® e '

fangenen finb nod) ba, unb über bie Sporangicn, bete

©ntttricflimg im Saufe ber nädtften üietunb3*uan5j0

etunben ju erroarten ift, t)abe id) bie #angappatflte

angebracht.

Stuf 2Bieberfef)en, roie td) tjoffe, morgen ftüf). o

aufrid)tigfter Ergebenheit 3t)r SBerner Ennifo."
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föarba jeufgte leife. (£3 loar ja bodj eine ßnttäufdjung,
ba

f3 fic tfjit feilte nicr)t Jetjen follte. ®a3 mollte jie ftdj

9Qt nict)t üertjetjlcn. Unb über ba3 Iefcie Abenteuer mit
en Sboncn t)ätte fie fo gern feine 9tnfid)t öernommen.
le ängfttgte fid) üor ttjrcr fRadjc. (Sd)on einmal Ratten

|

le Üjn burtf) if)ren bei^enben (Saft »erlebt, fonnten fie

% nierjt im Schlafe — o ©Ott, fie föaubcrte in bem
ßjeban!cn. stbet er tuürbc fie n?al)rfd)einlid) ausgelöst
9afcen.

Smmerljin butftc fic cttua3 ruhiger fein. Soriäuftg
9ötte er nidjts ju befürchten. Unb l)ier im Saboratorium
Irenen fid) gegenwärtig feine freien ^bonen §u fie*

wben. $iet mar fie tuol)t and) fclbft am ftd)erften unb
am

toenigften gefrört. 9hm tjatte fic noct) Seit, ficE) su
c«egen, tuieoicl fie t>cm ifyrer Uutcrrebung mit Grbat)

^itteüen
follte. Unb ber ©rief an @eo, ber mußte Jjoffc-

fetti
9 qemad)t werben.

®ä)on tjafb elf? 9hm, nod) jtt>et ©tunben, ba
Wlnte nod) biet getan werben. Söenn ber 93rief big ein

9* in ben haften fam, fo erf)ielt irjn @eo nod) tjeute
mit b ^r legten «ßoft

varba fyolte ^unärfjft ben 93erid)t au§ bem ©crjrante
Ullb bann aus ifjrer Stafdjc if)r grül)ftüd3brötd)en.

@ie begann ju lefen. $ie ©anbfdfc>rift Heft fid) fo

.

e
i backte fie; babet gruben fid) üjre toeißen 3ät)ne

u.*
!nu^rige 23rötd)en. $a, fie mar rjungrig, erft

to

** Werfte fie e*. S)ie erfte (Seite be3 üuartbogenS
** beenbet. 9hm umblättern, aber oorfidjtig, bajj fein

fleä rjiueinfommt! $a beißen roir erft nod) einmal
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ab unb legen ba§ f^rütjftüct beifeite. (So, nun weitet.

$ie smeite, bie brüte, bie oierte (Seite —
®a§ $rül)ftüd trat bergeffen. %ic gange gntmieflung

ber legten 9Bod)en flieg mieber not üjten 91ugeu auf-

äBie flar mar baZ atle§ — unb fo tufjig. Unb roie «&#'

legt, füt)l, folgerest. (Sie fyörte üjn (predjen, uitb e *

mar ir)r, al§ fälje er fie basmifd)en burd) bie golbene

©rille mit feinen treuen, offenen Slugen an. ®e* ^
ricfyt mar 511 (Snbe, aber fic fal) nod) ben Sßerfaffer W*

fid), al§ müßte fie ifjm suniefen. (Sie faß nod) eine 2ß ei1

^

ftill unb bliefte in<§ SBeitc. 'Sann fuljt fie auf unb warf

ben 93ericr)t auf ben £ifd).

„3$ bin bod) ein bummeö 3Räbel," jagte fie
fjalblaut,

Jet) glaube gar, icf) fet)ne mid) nad) — nad) — i« wö*

benn? Eai& bem $rül)ftüd!?" (Sie ergriff ben 8**

be§ 93rötd)eu§ unb beerte if)n. 3)abci fiel ü)r $ucf

auf bie (Sd)reibmappe.

„Eun aber gu bir, mein ©uter," bad)te fie. „^
mag ict) nur ba gufammcngefdjrieben l)abeu!"

Sie öffnete. „(So ein Raufen! — SRidjtig — &a l'

ja nod) bie «ßoft! 2öa3 ift benn ba§? 2lu3 »eri« 1

^a§ ift boct) ^riefrjoffs fcanbfdjrift?"

$arba fdmitt ben SBrief langfam mit bau $<#**

meffer auf unb entfaltete ben 93ogen. $>a§ WO* e

langet (Schreiben. %a$ ^erg Hoffte iljr, aber fie h
watlQ

fid), rul)ig $u lefen. 23i£ i*u ©nbe.

®a mar e§ alfo! ©in |>eirat§autrag in aller $°
'

@3 mar ein liebenämürbiger, marmgefjaltener, fy&%
i
t

93rief, ber fie nur etjren tonnte. (Sie toerfianb bie 5
a
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^üdfidjt, ba|3 er ttjt fcrjrieb, au3 ber gerne, iefct fdjrieb,

llnb it)r fo ßett gab, mit fid) 311 Sftate gu gerjen; jie r»er=

VQ-nb aud), toarum er nid)t länger gögern toollte, nidjt

&mn gu bürfen glaubte.

Sänge fa£ fie in ficr) oerforen unb fcf>üttelte nur
m<mcr)mal leifc ben topf. 3§re 33Iitfe manberten
ätoifcfjen ben Sdjriftftüden auf bem £ifd)e f)in unb l)er.

3Senn fie jefct $a fagte ? 2>ann luar tf)r £eben ent-

Wieben, müätiä), na* 2tnfid)t ber 2Belt. <£in onge*

Rener, einflußreicher, innerlid) tüd)tiger unb gebiegener

^ann, nid)t unftjmpattjifd), ber fie er)rlid) liebte unb ifjr

^Betlid) alle§ bieten fonnte, tt>a3 «Reichtum üermag.

SBamm feufgte fie boö) lieber?

3)ann griff fie natf) bem 23riefe an $eo. 6ie orbnete

W numerierte bie SBogen ofjne fie gang gu burd)lefen.

^
nter ben SHedtS, ben bie fortgetuorfene $eber gemadjt
Wk; fdjrieb fie:

»»Sei nierjt böfc, bu Sieber, rjicr I)at mitf) lieber eine
ufe überfallen, unb id) §abc fdjrerfüdje fcinge gehört,

J

le
f)aben un§ 9lad)e gefd)tt»oren. $d) roar nidjt im-

1 anbe heiter su fdjreiben, bin e§ au* je&t noct) nid)t.

™te mid) aber ntcrjt für nerbrerjt, ict) bin gang rufjig,

£ überlege nur. ftngnufdjen be!am id) einen tjerglictjen

tle
f Dom ftommergienrat ^icffjoff, worin er mir

eine &anb anbietet, gdj fcrjreibe im Saboratorium, id)

I

1 öuein, SBerner fann erft morgen tjerfommen. $er=
^e bie ©le, id, fonnte ben «rief nid)t mefjr burd)lefen,
u
^«fl fdjon ba§ $et)lenbe finben. 3* mit& überlegen
ft u r t> £ a 6 id t e, ©ternentau ]7
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~

unb treibe bafb hnebcr. SBa§ tätft biintit? StntWOtte

mir recr)t bafb. (53 Hißt bicf) bon fersen beiue garba-

©ann fefcte fic nod) barnnter: £d) mußte ben 2OT

einer mietbaren gbonc — <£Ifc — au3 ber $anb(.)

reißen, bat)er bic fefjtenbe gefe. (£3 ift rüirltid) waör. &*

(Sie fuöertiette itnb abreffiette ben 93rief.

ftierauf tuujm |ie eine Heine lueifte Ükicftarte un

[ ct)rieb

:

.

„Seien Sie auf ber $ut toor ben „(Slfen", jie lü0
,,

firf) rächen. $d) tjoffc Sic morgen frül) *ii fr
re*^

e

Dljne Unterfdjrift. Stuf ber Starte oben in ber ©

ftonb ba§ Sonogramm „§ U." (So aud) auf bemW
jd)tao- treffe: $errn Sfc. (Stonife, SSieSbcrg, 2Biftclm

'

fftaße 4. -,

$arba Oacfte it)re klappe sufammen, bie beiben p »

fcrtiflcnSBricfc nafyn fic in biefcanb. G§ roar tjalb em W '

%e%t ging fic ben &auptroeg aurücf, um bie w*

beim Sortier in ben «ßoftlajlen ju fteefen. $$* ^
ttmrbe ^ögeruber, je nätjer fie bem $au[e fam.

©igt ftonb in ber SBeranba unb trommelte lll
]^

c

^^a

mit ben Ringern auf bem ©elänber. W fo
J
a

lommeu fafj, fefete jie ftd) an ben gebeerten Äfl*#
J*

bie fcänbe uor ifjrem Kelter unb büdte fcatba |W

unb ftreng an. pC

„muten borgen, ftieiue!" rief fcarba, m JW*r

auf ben ÜRebentifd) legcnb.
f ng

„SBir roarten," fagte ©ifli, ofjne ifjre ftetfc £a

^u änbetn.

„28er „mir" auf „tuen"?"
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»,28ir, bie Familie ®ern, auf unfre ältefte Xodjter."

>,23a3 ift benn to£?" fragte &arba erftaunt. 3efct
erft bemerfte fie, baft nur gwei ©ebecfe aufgelegt waren.

„&err Stern belieben berreift %u fein, gräulein Stattner
le8en in üjrem gimmcr, unb wir geftatten unjrer @d&we*

£

ec &arba, fid) gu fefcen. ^efct aber etwas föleunig,
WW Wir jungem." Sie Hingelte. „3ßo t)aft bu benn
*ü& ben ganzen borgen gefterft? Sßieber bei beinern

^ktuentau ober bloß bei beinern (Sterne ?" fufjr ©igt fort.

»benimm bid), Meine," brofjte £>arba. „$$ bin

JjjW %atnu\en*®betf)(m)pL (Sag' einmal ernfMjaft, was
l!t mit ber Xante?"

»»<3te fjat Migräne. 3$ tarn au§ ber <Stabt, ba ftanb
TOn ber SBngen bor ber Xüx unb bei Sßater tarn fjer*

.

'
r

* fe fagte nur, baß er ptö#id& nact) Berlin muffe,

/* f°H bid) grüßen unb bir bie $epefd)e geben, ^d)
er°e nidjt Hng barau§, benn id) lann ben 5Iuffict}t0rat

^
nb bie 92orbban! unb ben SentralauSfdmß unb ben

•^'Sübfd&Iuß ober wie e§ tieifit, nid)t au§einanber-
nnlten."

$atba ftubierte bie £)epefd)e. ©ie war bon ftrid--

^ff; aber fie enthielt nur gefdjäfttidje 2tu§einanber*

Jungen, me$r)aK> Äetnä 9mwefeiu)eit in Berlin fofort
n

unbebingt notmenbig fei. 6ie natjm ba$ Rapier
Qn

fid).

»u«b bie Xante?" fragte fie.

wS$ Weiß weiter nid)t§, fie läßt öorfäufig niemanb
^eitt.

5ßie[leid)t brummt fie bloß. £d) weiß ja nid)t,

^um fie bei »atetS Steifen immer wütig ift, fie tonnte
17*
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jirf) bocf) enblid) brcm gemöfmt fytben. %u — \
a

>

®

toatft bu benn? — mir fymen bat gfeuerwerf beftell•/

großartig, ©rfjlufetableau — aber toaZ mad)ft bu $*«**

für ein meinfteinfaureS 05cjtö)t? 3|t bir ma§ «wB^J

3ft bir 'ne unfidjtbare f?rud)t auf bie 9?afe gefallen.

„SSielleidjt mcfjr tüte eine," fagte &arba feuf^nb
*

„9to?" tief 6igi unb blicfte bie ecrjtueftcr ftage»
1

an. „Soll \d) mir babei etmaS beuten?" .

„SMS), bummeS £eug! (£3 ging mir mir allerlei bttW

ben ft'opf. (grgä^r mir notr) ma3 bom $euetmerf.

©tgi plauberte, aber £>arba fafete nid)t Diel attf*

mar in Sorgen. Güten Slugenblid fyttte fte imtflt* ü»^

legt, ob fic nidjt Sigi in irgenb einer gorm oor ben SP**

\

marnen !önne. Slber fie fab, feinen 2ßeg. Ben «0*

liefen (Sarfjüetfjalt burfte fie nid)t barlegeu, fie |*

aud) oon Sigi berf)öl)nt morben. Unb über gtiO^

'

Antrag fontttc fie unmöglich) ft>red)en — ba3 vm ,

bod) erft mit fid) felbft abmadjen. @3 mar eifle«

gang gut, baß ber SSater nid)t ba mar, fo *^u(

£^
nid)t3 6u berbergen. $ad) ber Xante mußte fte P ^
einmal fcfjett, babor fürchtete fie fiel). 2)a3 ®a"3C

'
(

Jöfl
|

ftanb unter ber ©orge, ba§ bie ftbonen irgenb e

gegen bie Sttenjdjen unternehmen !önntcn. 350»

bebrüdte fic.
n0#

„$u fdjläfft ja," fagte 6tgi. „(Stetf menigfte*

bie ftttfdjen in ben SRimb." ^
„3a, id) bin mübe. 3* W« W «"fö*11

,,

SRa^eit, meine! $d) gef)' auf mein 8^^
©ie ergriff u)te 9fcaM>e unb ging l)iuau3. 3n
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3immer oerbunfelte fie alte fünfter auf3 Xieffte, unb
fie nirgenbs ctiua3 SeudjtenbeS entbecfen formte,

af*ete fie \ld
} nafy oem ^iiüan . (Bunattct fatt! fie in

ble
SHffen.

3Bo roareu jejjt it)re «riefe? ©ie folgte irrten in

Raulen. Slber raie feltjam! 2>ie fliegen ja ou§ bem
^fefiaffcen lieber in bie $öl)e, in ben fie fefbft fie ge*

orfcn r)otte! ftein SBunber, an jebem ^og ein fdnue*
enbe§ fttQürdjcn mit &fc>ei Karten unb t)atte boct) noct)
rei 5(rme übrig, um in ber ßuft r)erum gu fuchteln unb

j?
cthJa§ Wutoinlen. Die üfcenföen Ijätten überhaupt

me Briefe mefjr 511 fdjretocn. SBenn fie cnnaS tounftfj*

Q

Cn
' f° müßten fie firf) an ben Gfeu roenben. 2>a lom

^ fctjon ber ßfeu Ijerangemadjfen, er roud)3 fo fcr)nef(,

Ba &aroß gar nidjt entgegen tonnte, nun legte er
Mjl um

fie, er Ijielt fie feft, aber bie groeige maren
leoer (Slfen, nur bafj fie gerabe rote gricKjof f

au$[at)en—
em, i(jre ^öpfe maren lauter ©ofbftürfe mit ftttcf&offa

m'3 — ober mar e3 ba§ üon (Sonn)? SBie famen
Ur Me ©olbftfide alle in üjren ©ut? £>er mufete ja

eiBeti! 9tid)tig, ba fielen fie fd)on r)erau3, met)r unb

^/ ein ganzer Strom — aber e3 Hang nid)t roie

*,.*
e§ tew öana ftill — ganj ftiH — nun ftrfj man'**u

*> nid,t me^r
*a*a fd)Iummerte.



Der Überfall

@§ mar gut, ba$ £arba einen tüchtigen 9tad)rmÜ6Q*'

fd)laf fyatte galten tonnen; benn ifjre SBefürd)tunfl, DÖP

bie Wacfyt menig ruf)ig betlaufen mürbe, traf ein. *

fie fjinabging, um fid) nad) bent SBefinben ber W
5u erfunbigen, fanb fie biefe gmar beim .Slaffeettjcf)

au '

ber $eranba, aber in fetjr ungnäbigcr ©timmunfl. o

ber Stepefrfje üon ^ricfimff unb ber plö^Iidjen Ä&tetf*

£ermann§ faf) fie nid)t3, als ein abgefartetcS @Pte '

hjoju ifjre ganje Umgebung fid) Bereinige, um w*
«Sdjmager ßufammenfünfte mit feiner „greunbin" h

ermöglichen. 5ßcrgeblict) fefcte itjr &arba auSeinattbetr

roarum biefe Berufung ber 9Iuffid)t3räte unb bie #ört'

ferenaen in ©erlitt gefdjäftlid) abfolut nötig unb bringe'1

mären, unb meiere mid)tigen $efd)tüffe batoon abf)inöelt
_

3mar magte 9Jttnna nid)t mefjr, birefte 93cfcf)uibig««0
c

gegen &arba au^ufpredjen, aber fie bemtfcte W'
eine nebenfädjlidje mirtfd)aftlid)e $norbnung, bie^o*

getroffen ljatte, um il)r öorjumerfen, ba$ fie ^r

fieitung be3 fcauSljaltS au3 ber ,£>anb neunten unk
|

Stellung untergraben molle. Unb bann fteigette fw
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% Unmut *u fjftfjüc&en «emerfungen über &arbaä bota*
mfd)c Stubieu unb tfjren 9tufentt)aft im Saboratorium

® ^oftorsi, jo bafe .«parba aufftanb unb ofjne ein rocitere3

^ort bie gSeranba öetließ.

Um fid) ju gerftreuen, wollte fie aum Seuntefpict

8%n, aber nod) er)e fic ba§ &au§ ocrlafJen fjatte, mürbe

^efutf) gemelbet, ben fie empfange« mußte. (Sr blieb
llber

Süöenb, aud) finita crfdjien luteber unb erfüllte

|J

u f3 Siebcnömürbigfte üjte SRepräfentationepflidjten, jo

öß Öarba fcr)on su fyoffen anfing, ber reizbare Suffanb
owrbe borüb ergeben. 2Ü6et faum maren, nadjbem ber
e
Iud) jid) giemlid) früt) oerabfd)iebet l)atte, Wxma unb

TQi au 53ett gegangen, roäljrenb &arba nod) mit ttjren

'^banfen befd)äftigt angeflcibct auf bem $irocm ruljte,

a § !ie bie 9Tngeicr)en eine§ netto öfen 5lnfall3 ber Xante
etn<rtjm. 60 üergingen nod) einige ©tunben in auf*

*föenbet Pflege, elje fict> $arba 5ur 9?ad)truf)e jutttd*
Älcfcn fonnte.

lieber fd)lojj fic Salonfien, #enfter unb $or£)änge,
Cef)te ba§ Sid)t au8 unb fpäfjte unujer, ob fie itgcnbiuo

^ ßeudjten toon „(Slfen" entbeden !önne. GS mar
*l*te SU bemerfen. ©ennoer) ängftigte fie fid) üor ber

{

j|$t, fie mufete ja, baß bie $bonen fid) nid)t fefjen *u

IN braud)ten, roeun fie uirf)t mottten. 3lber iljre

'^oigfeit mar (0 grofe, ba|3 jic fid) bod) §ut fflutje legte.

Im fie in oem völlig uetfinfterteu 3wnmer ermatte

^ ßid)t madjte, um bie Uf)t au befragen, erfannte fie,

B e3 Stoar nod) früt) am Sage fei, aber bod) jd)on nacr)

onn*naufgang. Sic füllte fid) in bem ©ebanfen be-
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tufjigt, bafi bie gbonen, Wenn jie tf)r toirllid) etroa$

antun tüollten unb tonnten, tuotjl bie Seit be3 (SdjjtafenS

bagu benutzt tjaben toürben, unb ba$ fie nun junää)"

nichts bon ifmen $u fürchten t)abc. Dcmtod) tonnte f*
e

ntcr)t triebet einfd)lafen, benn bie innetn fragen, bie

uad) einer £öfung Verlangten, befd)äftigten jie jejjt 3U

lebhaft.

2Ba3 follte fte gricöjoff antworten? 5öi^ je&t l)« tte

jie biefe toidjtige (Sutfdjtiefmug immer nod) fliirücfae'

brängt. $t)t .«per^ fprad) mit leiner (Sntfct)iebcnljeu\

aber burfte jie be§wegen otme toeitere§ nein jagen?

&atte nid)t ber SSerftanb fo Diel für ein $a üoraubringen?

©ie loufjte, ba$ ein SR ein ben 58ater Ironien, we*

itigfrenS it)m roet)e tun würbe, e§ mußte bie gange

Stellung ^u #ricu>ff unb bantit widrige Sntereffen

nadjteilig berühren. «Bwat mürbe ber $ater it)reu freten

(Sutjctjluf} unter allen Umftänben achten, bod) Ijätte

jie ifytn gern bie $reubc gemacht 9lber — W*
burfte nur tljr perfönltcrjer Sßtlle entjct)eiben.

ftreüjett, f^reifjeit! SBürbe jie bie gewinnen, wenn

fte ben Antrag be3 STommcraienratS annahm? ^
te

oft rjatte fie ba$ fd)on überlegt — jefet tnufste fte f$

eutfd)eiben.

$)ie gretljeit in it)tcm ©imte toürbe fie ntd)t gewinnen.

$ewif$ Würbe it}r £ebcn uirf)t unniifc fein, aber batum

brauchte fie nid)t 511 tjeiraten. ®arum brauchte jie iw

baä #au3 au oerlaffen unb 6igi unb it)re ©tubien
-

ftein, nein — ba§ ©efpräd) mit bem (5feu !am ÖJ*
m

ben (Sinn — war ^ftidljoff ber anbete, für ben fie »



_____
3>cr Überfall 265

^elfeele batjiugebcn wollte? SBar ba$ ein SBKUjen,
*°ie fic es meinte? (Sie artete in grictyoff ben älteren

Steunb,
fie (djäfcte itjn — aber ba% ifjt ®efüt>I nid)t

Stebe roar, ba3 glaubte fie jefct 311 roifjen, benn — ja,

J°ötum mußte jie e£ jefct? (Sä traten üjr bie legten (£t*

ebniffe jo beutlid) in Erinnerung, bie ©tunbcn im 2abo*
atottum — ©ebanlen tonnte jie nicrjt formulieren, e§

|°« nur eine (Stimmung, eine (Sel)nfud)t, ein SShmjct) —
'a rocnn, wenn — ! 9tbcr bicfcm ©efttpfeiel wollte
e WJ nidjt Eingeben, fid) auS&umaten, wie e3 wäre,
enn — xiexn, baä erzeugt jo jd)öne Xräumc, witbe

^äume —
varba jprang empor. SRein, jie fonnte jid) nict)t ent*

Reiben. ei e mollte warten, big jie bie Antwort öon

j

eo befommen, bis jie Sßcrncr wieber gejprod)cn rjätte.

^etfjaujrt, unter bem glitte, ber auf it)t lag, bebrot)t

on her geütbfdjaft ber gel)einmist) ollen (£lfenmad)t, wie
°nn*e

fic ba fiefj in btö Sehen eineS aubern [teilen?

.

^a
fe ü)r ba§ nod) garnier) t eingefallen roar! 2)a3

^8 ia nid)t. $a§ roar jd)on ein ©runb, Wenngletd)
etn

angebbarer, sur Meinung gegenüber ftriefljoff , aud)
8eöenübet jebem auberu. fiebern? 9cun ja, wenn
einc

* in ber gleichen Sflot ftanb aber ba£ fam
*& in ^rage.

j

@ie öffnete bie fteuftet, bie Saloufien. 2ßie Ijerrlid)

8 bei fonntge (Sommermorgen oor iljr. $>a3 lodenbe

^
rün bon ©arten unb Söalb leuchtete in frieblitfjer

u9e.
\Xxib ba jrfjroärmten mclteid)t iljte getnbe umrjer.

le konnte jie bat ftriifljoff beutlid) madjeu, wie fonnte
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fie ü)m beroeijen, roeld)e§ nnutberfame ®efd)itf jic von

ifjm trennte ? !ftur einer nut&te e3, aber aud) ber mußte

fdfyrrjeigen, loenigftenS borläufig.

2Bät)rertb fid) §arba aufleibetc, euttuarf fie in ®c'

banfen einen Slbfagebricf an ftriefljoff — immer toieber

fitdjte fie nad) neuen formen oerbinblidjcn, fteunbfdjaft*

Hd)en StuSbruäS. $ann fefcte fie fid; tjin unb j^rtet»

in eilenber §oft Dt)nc ben ©rief roieber burd)3ufefett

marf fie ü)n in ein $atf) it)reö (5d)reibtifd)3, ba3 f
lC

uerfdjlotf.

,,^a liege," fagte fie entfd)iebeu. „SBenn id) &**

tuieber r)erau£nc()mc, werbe id) ruljiger fein unb befje*

luiffen, ob id) richtig gefd)riebeu fyabe. Unb mm,.ljinauö-

23a3 mirb ber Sag bringen?"

$arba tuotttc fofort nad) bem $rüf)ftütf, wobei Xante

unb (Scftoefter {ebenfalls nod) nid)t aniucfcnb f
eiU

mürben, nad) bem Saftoratorium gefjcu. Stenn biß

neuen Erfahrungen über bie ^boneu mußten ©Jtwfc j°*

glcid) mitgeteilt werben, unb ba3 lonnte nur münblia?

gefd)ef)en. (£rft al* fie fid) nad) üjtem &ute umf<*

fiel ttjr luicber ein, bafj fie itjn bei üjrer £lud)t unter

ber 93ud)e im ©tieft gelaffen fjatte. Sollte fie
einen

anbern auffegen? SM), fie fonnte üjn ja nad)l)ec bot

I)ülen.

gn aller (Eile früfjftücfte fie unb lief bann ben nä#c11

<föeg nad) bem Moratorium. @S mar fd)on fiebert U^,

unb ba lonnte SSerner unter Itmftänben bereite bo^

fein. SBcnn er nun u)re SBarnung nid)t ernftyaft
»**'
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ftonben Ijatte? SBemt er in einen &intert)alt ber Clfen

Gefallen mar?
(Sie atmete auf, al§ fie auf iljre Saftige $rage r»om

Wiener üerna&m, bafj ber £err $oftor nod) nidjt

ba fei. $en ©rfjlüffet in ber $anb martete |ie ein Seit*

*cti an ber $ür. (Sollte fie fid) altein Ijinaufgetrauen ?
^ne unbeftimmte Slngft Ijictt fie ab, baZ ^immcr ofme

Leitung ju betreten. 9lber ben Siener mochte jie

n«*)t rufen.

Salb fcrtj fie ©tmih Oom ^ortiertjauS l)er eilig {jeran-

kirnen. (Sie ging tljm langfam entgegen.

®* grüßte mit ftraljlcnbem ©efid)t.

»'Sie finb fa>u l)ier? @ie toaren fo gütig —

"

»$d) muß Qf^nen einiget mitteilen, elje toir hinauf*
9e9eu," fogte fie gleidj^eitig unb füllte, rcie fie errötete.

'$<*> Ijabe geftern ein feltfameS Abenteuer mit ben
Sbonen gehabt —

"

Mit ben ^bonen? 2Ba§ ift ba$?"

»»$a, beufen ©ie, fo nennen fid) nämlirf) bie (Stfett

felbft."

»,^)ie ©amctopl)t)tcn ?" Grr blieb ftaunenb ftetjen.

^ ie fommen (Sie barauf?" ©ein Süd prüfte il)re

•Wiene.

»Sd) muß e§ ^Imen eraäljten. Saffeu Sie unS lang*
Wtt Uod) einmal l)icr auf unb ab getjen. (53 brobt unS
c
Mciljr."

Grüben im $cafd)incnl)au§ puffte ber $ampf, bie

Priemen fauften, nebenan ftampfteu bie <J$oa>r.
°n ber gerne fretfd)ten bie ftreigfägcu. Über bie
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Schienen fcfjob \iä) rafjelub ein fernerer Saftig. SDHtten

im lauten (betriebe ber fjaftenben, jdjaffenben Weit

beridjtcte .^arba Hopfenben Sperrens ein (SrlebniS, ba3

ebenfo gemifj unb mirflid) mar lote biefcö greifbare

9tten{d)enmerf, unb bod) fo frembartig, ball e3 jeber

Unüorbereitete für eine SKärdjenütjantafie galten mufjte.

©in Erlebnis au§ einem anbern 9tetd)e beS Gewußt*

feinS. S3on ber lebenbig fütjfenben 9catur, tmn ber

fpred)eubeu ^ßflanje, Don bereu ftonffift mit bem fot*

fdjenben 9Kenfct)engetftc fünbigten fid) fjier £atfacr)en an,

bie tiem ber gleichen gefetjüd)en ftotiuenbigfeit waren

wie biefe tcdjnifdjen Umwanblungcu ber Energien, w^r

ba$ (ie gum erften 9ttate mit 9Heufcc)cnr)irncn in wirf*

fame 93crüt)rung {amen.

&arba berid)tete über ü)re (Srtebniffe unter ber 8H*#e

unb it)r ®efptäd) mit bem (£feu. 3)en ftntjaft baW«

beutete fie freutet) nur an. 3m gangen mürben S3e^

obad)tungcu baburety beftätigt, bie @tmi| nid)t neu waren-

2lber bie fremben fpractjUdjcn Wusbrücfe wie „^bonen

unb „$io", bie t)ter eingeführt mürben, erregten [eine

Slufmerffamfeit ljöcr)ttd)ft. pr biefe Sorftettuugen be*

faß §axba bod) fd)on in „ßlfen" unb „©ternentau" au^

reidjenbe SBcjcicr)nuugen. 28ie maren biefe neuen Sorte

gu erftären?

„Sßenn id) e§ mir när)er überlege/' fagte ötynifc auf

,§arba§ ftrage, „fo mar eigentlich berarttgeS %\x erwarten.

92cr)men mir einmal an, nur um un§ ein beutftcfjere^

23ilb bon bem Vorgänge $u machen, bie (Sprache ber

^flanjen ueftäube etma in feinften 3)rudänberungen i»1
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oen ©eroeben, fo lucrben bieje bei ber Übertragung auf
°o§ 9Kenfcr)euf)irn in beftimmte gnneroationen beS

°friftifd)en Zentrum? itmgefejjt, bie grjnen afö befttmmte

Saute, SBorte, 511m Senwfetfein fommen. SSenn eö

M nun um inbiöibuctle SSorfteßungeit be§ «ßffonaen*

^toUßtfemS Ijanbclt, urn Eigennamen ioie „gbonen"
uttb „$8io", [0 fteljt für biefe im toorljanbenen menfd)lid)cu

S^rarfjfc^a^cfcin geläufiger Wuäbxud gut Verfügung. Sie
*)aben ja tarnen bafür fetbft erft iubimbuett erfonnen. %a
werben alfo bie un3 unbefannten formen ber Sßftanaen-

Zuteilung bnrd) irgenb lueldje eigentümlid)en afuftifdjcn

Silber in un§ erfe^t roerben, bie Sie al§ bie klänge

«Sbonen" unb „SBio" öernommen fyaben. $ä) muß ge*

itefyen, bafj mir gerabe biefe 9lbrueid)ung üon öftrem

^ortgebraud) at§ fid)erftc3 Beidjen erfdjeint, baß e3

W E)ter um eine fclbftänbige, obieftiöe 9#auifeftation

beö
*flangcnbenju|jtfem8 Rubelt."

»Unb bie anbern (Stimmen, bie auf einmal hinein*

fönten?"

>i5)a§ famt id) aud) nur fo erflären, bojj l)icr Ijeran*

fottttnenbe (Hfen ba§ ®efpräd) unterbrachen unb bereu

gerungen 3§nen nod) übermittelt mürben, gdj gmeiflc
md)t, baß Sie ba 93rud)ftücfe bcS 93erid)t§ öernommen
)a°en, ben bie aus beut Saboratorium jurücffeljrenbcn

.

'
en erftatteten, unb 3)rol)imgcn ber überrafcfyten an*

bß«cn. Unb — Fräulein £arba — bie Sad)e null bebaut
gerben. ^ebenfalls inar e<B jef)r red)t, id) banfe 3§nen

7
e^lic^, baß (Sie mid) tn'er erruartet l)aben. bleiben SieW l)ier, bi§ ict) mid) bon ber Sage oben überseugt l)abe."
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„8uf feinen gaü," tief $arba befttmmt. „® ntt»S

jemanb babei fein
—

"

©jntfe begann ^u lachen. „3$ fyoffe, mir fefjen ® e#

fpenftet! 2Bat)rfcf)eiutt4 ift alles uuoeränbert. 8tff°

fommen Sic nur mit. 9(ber (Sie muffen mir erlauben

üoranäugefjen. Unb roemi (Sie fe^en, bafj id) etwa pWfc'

lid) üerfdjroiube, fo jdjellen ©ie, bitte, falte (Sie nod)

3ett fjabeu."

(Sie fliegen bie Sreppe hinauf unb (£mtijj fd;to^ bie

Xür auf. (St blieb in bet geöffneten £üt fielen,
©atba

wollte an ifjm üotüber. 2)a bie ßäben gefcfyloffen waren/

empfing baö 3immer nur burd) bie offenftetjeube 2# r

Sid)t.

©tonifc fjtett fcarba an bet #anb jjurütf unb m btf

Xüt fyinter fid) in§ (Sd)lof3.

„(53 ricd)t nad) OTotjot/' bemerfte &arba.

„Sott muffen $imft<$ft im 35unfetn prüfen, ob @flen

ba finb," fagte et. (Sie ftanbeu $anb in $anb. &arba

füllte alle 9(ngft üor ben ^bouen fdjtuinbcn.

„94 fetje ttidjtä," fagte fie. Unb i^re $anb üjn» mit

ietfem 2)rurf entjieljcnb, tötete fie nacr) bem ßinfdjalter-

$a$ £id)t flammte auf. <5ie tief gleid) nad) ben $enftern,

um bie fiäben au öffnen. TO fie fid) umbtetjte, fal) i
ie '

tuie ©jnife bot bem haften III miete, bet bie gefaitGene

Sbone enthielt. Sic etfdjtaf, in bem glauben, er \»

üielteidjt geftüt^t, abet fd)on fjötte fie feine (Stimmt

„(Sie ift fort! (Set)cn Sie nur. (5ine runbe £)ff«un9 '

tüie rjerauSgefägt aus bem ftraljtgittet!"
f
„

„Unb t)ter, tuaS ift ba3?" rief fcatba.
„(»fdjetben.
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w$a§ OJefäß mit Süftnjol, baS bie tote Clfe enthielt,

tie9t *erfd)lagcn am «oben."

Sie faljen fiel) jcjjt weiter im gimmer um.

®3 bot ein mb ber ^erwüftung.

Sämtliche Säften waren erbrochen. 53ci einigen

Waren Stade au§ ben 'Sraljtgefledjten entfernt, bei

anbeten nrnbe 2fo3jä)nttte aus ben @fo§fd)eiben wie
nut bem diamanten f)crau3gcfd)uitten.

&aä 9?c|3, worin btc eine gbonc gefangen mar, lag

Griffen am Söoben. 2tudj alle anbern 9?e|je waren
jerftört nnb entfernt. Ob fid) Oorfyer $bonen barin ge*

fangen fjatten, mar md)i feft^nftcllen. Sämtliche Sporen-
eajet ber öortjanbenen (Sternentaupfumgen geigten fiel)

a6
öcfdt)nttten

/ aud) bic ©teilen, an beneu nodj Slnfafce
baäu feimten, waren oertcjjt, bie $flangen felbft jebod)

be*f«ont.

^«3 gefamte Material, ba3 ©tynifc in müljeboller

Weit gefammelt fjatte, war üerloren. ©elbft bie ^l)o*

°9rapfjiecn unb 8eiä)nungen fdjienen unbraudjbar gc*

jnaä)t, foweit fie fid) mä)t in bem tierfd)loffenen ©djranfc

Manben. liefen, bic pfjotograptjifdjen Apparate unb
bie

SRiftoffope Ratten bie ftbouen uid)t befd)äbigt.

SRit finfterm ©tief ftatrte (Stjnifc auf bie gerftörte
*t6eit. 2ßa3 nun? War feine erftc (Sorge. 2öar afleS

öerloren? Stürbe es unmöglid) fein, bie ©tubien fort-

*nfefeen? Würben fid) bie ^bonen bauernb ben Wien*
l Jen entgieljen ober, gar feinbu'd) gegen fie oorgefjen?

le
^ät)igfett bagu fd)ienen fie ja ju befijjen. 91ber aud)
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bann mußte fidj ba$ Problem angreifen laffen. $ur

freiließ, e§ mar nict)t ofyne ®efal)r.

Unb etne§ — etneg mar nun vorüber! ®ie golbne"

(Stunben an tfjrer (Seite, biefer begtücfenbe Serfetjr W«

.fmrba — nein, fie burfte niä)t f)ier teilen, mo unftd) >

bare ©eftmlten tätig maren. Unb fie fotlte er »ediere« i

9lfle§ anbere fdjrumpfte auf einmal für ü)n gunt Ulf

toefentlidjen jufammen. (Sr fal) nur föarba. (Sorge U1,T

ü)r Grge^en unb bie Qual, fie entbehren 511
muffet

gerrtffen tfjm bte Seele.

£arba tjatte fid) an ben £ifd) gefegt unb ftüfcte
bie

(Stirn in bie ftänbe. 3fn ü)ren Stugen füllte fie
Erane«-

Sie §og ü)t £ud) unb tupfte bie £iber ab. $ann etfy

fie fid). Gtmifo trat an fie fyeran.

„$ie 9tad)e ber ^bonen," fagte er leife. ,3$ tm

bie ©djulb, unb bod) bin id) nid)t fdjulbig. SBir fonnte

nidjt auberä tjanbetn. Slber g^nen gegenüber btn t

ijecanthjortlid). $fä Ijabe {ftnen ^tjre greitbe getaii /

ben (Sternentau. SSetaeitjen (Sie mir. ^d) ge&e

ftampf nid)t auf. 3* will alles tun, J$nen ©W h

fcfjaffen. $odj tuetß id) nicfyt — aber —

"

(Sr ftoefte unb begann mieber mit \\d) be^WirtÖen»

Erregung: „^Cnf gel)lfd)läge muß man gefafjt fetn.

ift mir ja nur um ^retmilten. (Sie bürfen fid) nl#

©efaljr au§fefceu. 9Id), unb baZ Jjängt ja afle«
aUT

.

t

Gngfte gufammen mit — mit bem, ma3 ©ie -
„

geworben finb, mag id) nid)t entbehren tann— &ftrD

@r faßte tyre &anb unb 50g fie an feine SipPeIt '

Sfraxba blidte ü)u treu^ergig an.
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ftfift

iC

..

,üüIItc cttoa* f rt9™, at)er * fie bat Söort fanb,

fi*
1°

• ^ an ^" ^ctanÖ^ogcn. 2lttf einmal gelten
«) eibc iimfdjluugen unb it^re Sippen tonnten nicht

Wecken, ©ine ganac SBeiie.

Stom Hang e§ feltg :

«fcatba, meine $arba! 3jl e$ beim mööfidj?"

Titf.r
ftnfiftboire ©Innung iöfte fitf, in einem fi&er*mmn OQh&geWl.

mö^f* ? ^ögIid)? fflfl8 mirfK* * ™6 »oow

l)iet

9r few! 3*' W *f fc. w«ber e§ ift gefät,rlid)

«®« bleiben jufammen."

^
l

f
^g lieber in [einen Sinnen.

feto***
riß

*ie
^
id) Io§ unb eiIte "a* einem 5ec

9»e an ber Söanb, too fic fiefj nicberließ.

abiüJ ,.
boct

' bIeü)!" rief jie *" *u ' -öow Mt™* foet \itib, fie fetjen ja atteS!"

Äetffe
* "Un 9an

* ^gültig/' [agte er lad&enb.

Re's b

maI
'
lüenn

fie
'
§ «igplaubewt tootten, ba müßten

lälÖiiPM
0(

i
9egetl anbete tun al* toir

'
ba§ 9ä&c einen^n «eiüei^für itjre Vtftatf

^
'
e

^
te W »eben fie unb faßte üjre #anb.

8e
fötoat't

JÖ9tC
'**' "*° *"* mitb au* °^ne 3bouen

erft UJ %bex cg W ia nun egal. %e& motten mir

^
n°l aufräumen."

U|rtctbr^*
ten |id) attMc 9(cbeit

'
bie freiIi* man«moI

ten
^ifl ball

lüUr5e
*

5IbCr jie ft,ta*e
" mÖ) W ÜCr'

^ 0« muffen ba* für feltfame Söefen fein, bie bat
^aBtoifc, Ctetnenta« 18
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Metall uiib baä ©la§ fo otjne Bezeuge burd)fd)neiben

formen," jagte &arba, bie ©taSbctfel eineS ÄafteitS be*

ttad)tenb.

„Drme SBetf^euge merben (ie nietet fein, fie muffe 1

fid) etma§ berartigeS angefertigt t)aben, fonft Ratten fte

bie^bone in Kummer brei fd)on früher befreien föntten-

$df beute nur, if)re Xed)nif roirb merjt roie unfre t)aup
'

fäd)lid) eine med)anifd)e, fonbem mefjr eine djemifaj

fein, burd) (Säuren unb jungen roirfenb, wie bat *
fl

aud) itjrem organifdjen 3ufammcnl)ange mit ben $l laI
"

Sen entftmc&t. 3föte SKittcI finb anbre aU bie u»ften '

aber nid)t fcrjmäcfiere. Unb ba§ ift eben meine @otfl^

©ie finb gefäfjrtid). Stotum tuoHic id) biet) öon W
fort traben. 3* — id) $ab'3 nur nid)t juftetibc fl***

'

„$d) fcbe feine «ngfi metjr. 2)a fie 3ntc«igenaw^

finb, werben fie toofil nod) auf irgenb eine Seife m

fid) reben laffen." .^

„Eber ba$ gef)t nid)t! Safe bir ja nid)t einfallen,
o

nod) einmal Don einem ftbonen befudjen ju Ia<'

2Jtan fann nid)t rtnffen, roaS er bir antut."

„%asu fjabe id) aud) gar feine fiuft."

„SBorficrjtig muffen mir alierbingS fein," ^
Söerner roieber. „8unäd)ft muffen mir au er0tun

tet

fud)en, roa§ biefe gange ftorm bc3 Angrifft *&*-$

$aB fie if)re befangenen befreien, ift natürlid).

fie aud) bie £oten ruegfdiaffen, fönnte auf $ietäWU1L
t ,

berufen, bie ruix bei gntelügenaiuefen annehmen^ "

aSarum aber jerftören fie if)re eignen fteime, bie ®V
' ,

bed)er t-on allen Wanden, nietjt aber bie ^flan^en je
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«38of>r[d)etnIirf) wollen fie un3 aud) atte^ Unter*
> Ucl)ung3material entaiefjen," meinte iparba. „2)ie $$o*
°9ta^r)ieen, bie Betonungen — 3Bof)er fie ba§ nur

Ti .

Unb lüü
fie ba* Oingefrfifeppt ijaben mögen?

% e8 ift ein Jammer! Sie paar (Sachen im «Sdjranfe
nnb älteren 2)atum§ unb nid)t oiel mert. 3ßir i)abmW "id)t3 rnef>r!" «Sie feufete.

Uj&
S
?

f

etnct IeÖtc ben Htm "™ fie. ,,3d) CjaOe nod) ma3,
für alle ^bonen tauföe. idf$ nicfrt ein. tva$ irf) qe*

fonnen i)abe."

»*>** t)ab> id) freilief) aud)," fagte fie gfüdlid). „Unb
Bt bu," ful)r fie fdjchnifd) fort, „üon biefem ganzen
9iürf motten mir einmal bortäufig gar nid)t£ fagen."
»$a& uns bie ^bonen burdjgegangen finb? sJhm

'
°a »od) niemanb ettuaS baoon meife, bafj mir fie ge*

faben, fo fömten mir natürlich 3imäd)ft abmarten,

Unh
nun löitb. @3 gibt ja nod) (Sternentau im 28atbe

Jefi
'?* rt?0

* ^0cr ®ntmet)cr ^at bod& bie 93iIber 9e'

to

"**a* löei{3 benn ©mmeuer? $ie Fotografien

w
fl

.
eetM nidjt beuten, bie fjaben nur mir üerftanben.

^.
b *e mecfiüürbigen ftrüd)te, an bie er benft, nun,

^aben fid, eben jerfe^t. 2öeg finb fie! 9Kag et bie
m,Wcn Shmfequenscn sieben."

Seit

eb°r
^ norf) ,üeiterer Überlegung. Söir fönnen un3

t)orr-

ne^nten
'

bet 93erid)t farm nUn h0fi) ni* t ab 9e*en—
iag°

U^9
*

aber nb9efe *)eu t)on ber Soonenfrage —
°n°re, ma3 mir nod) entbeeft f)aben —

"

18*
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gr sog fie an fict). „2Ba3 toirb bein Sßatcr jagen
?"

(Sie barg ba§ ©efid)t an feiner (Schulter unb W«tbe

fet)r ernft.

„Siebet," fagte fie, „baran laß uns je^t nirfjt beuten*

8unäd)ft ift er nod) öerreift."

„$lber er tommt balb ttüeber, unb bann gcf)t e

nidjt anber3; id) roill bod) bei end) tjetfefjren, id) ^
bid) bod) fjaben, bu ^olbfeligeä —

"

„Sefet nod) nid)t, nod) nid)t! ^d) bitte bid) — $
müßte bir 2)inge fagen, bie id) nod) nicr)t [agen fann

-

©ief) nid)t fo finfter au§, id) l)abe bid) ja fo lieb !
®cl'

traue mir! 8$ rtjei^ nod) nid)t, roenn e£ mögltd) f^
lIt

mirb, aber td) tnerbe bir'3 fagen, fobalb ber SBater baw*

hJiJjen barf. (B ift ba eine @ad)e, üon ber id) aud) ^
bir nod) nid)t fpredjeu fann, toeiFS anberc angel)*«

„$>a§ ift eine furchtbar fd)tuere gragc! 3$ f
cje

gern Hat. $d) fann bod) t)ier in biefer $8erttauen§ftetumö

nid)t beinern 93ater, beiner Familie gegcnübcrftefjen, WJ

bem SBetuußtfem, ba$ — baß —u

„$afe id) bid) lieb fjabc ober bu mid)? STiun, ba tyfy

i#3 ja gurüdne^men — ja? Ober id) fann morgen &?*'

reifen. ftd) ger)e auf bie Unioerfität."
^

„ftein, nein — ba§ fann id) jefct nid)t ertragen!

„9?un, bann ertrage ba£ anbere!"

,,9Id), e§ ift ja fo unau£fpred)lid) t)errii(f), bu Wüdl

5Iber bie ftlarfjeü —

"

{t
§arba fiel tym um ben §a\§. „9Kufe benn alle*

fein?" fragte fie, i^n füffenb.
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»%% ioetg mcr)t," fagte er unter Ste&fofungen.
»»«ibec —

"

36er — ba§ ^ei&t: Stbieu &err 2>oftor
—

"

h'it!
^ me *ne ia nur

'
n>emt nun ein onbrer um

i*>
anhält — 3um ÜSeiftriei

—

"

„SÖtrb abgetuiefen —

"

3ber her Shjrnmeraienrat —

"

»3ft fcf)on!"

»&arba !"

»Sa, ja, ja!"

a™*""»™



6eo

@g war fdfjon red)t fpät am Sßormittag, aß bie Sic

benben öor her $tir be§ £aboratorium§ fefjr l)öflid) ö°n

einanber 9lbfdj)ieb nahmen.

.ftarba ging narf; ber Hifla; jic trat nur fd&nefl in§

.•paus, in ber Hoffnung, baß bie anleite $oft einen 93**»

öon ®eo gebracht t)aben fönnte. (St mußte ifjr (Schreibe11

geftetn gegen Slbenb erhalten t)aben. SSenn feine 2fo*'

roort mit bem ftrüfoug um 6 ttyr Don ©eo«§ 2Sol)nort

abgegangen mar, fo fam fie f)ier um Ijatb aefyn !#]* aTl

unb ttmrbc mit ber jnjeiten ^ßoft aufgetragen.

(£3 mar nid)t§ ba.

3>ann fragte fie nad) ber Xante. 2)ie füllte fwJ

luoljler unb luar eben mit ©igi nact) ber ©tabt gefa^ 11,

$arba toollte fid) eine Arbeit bornefymen. 3tber oü

ging abfohit nid)t. $od) ein§ mußte fie — fofott an

®eo fd)reiben ! ©ie furfjte ben gebeulter — Wfc b

^
lag ja aud) oben an ber 33ucr)e. Unb ber &ut — nc^tig

-

ben toollte fie bod) juerft fjoien.

^reilid) — burfte fie fief) an ben gefährlichen
0*

magen?
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Si, ttjcnn bic Sboncn iljr fdjabcn wollten, fo brauchten

fa bod) toirflid) nid)t gu ioarten, bi3 (ie ifynen an bet

'-Öudje in Ujre ©etrmlt liefe. Unb fie toolltc fid) ja aud)

k°tt nidjt aufteilten. 9?ur bie ©acfjen fjolen unb bann
Surüd!

übrigen^, tuic toärc e$ benn mit einem Reffet?
^ enn fid) fo ein Sing bon Glfc auf§ &aupt fefcte, ba
mii6te man bod) einfad) bamit über ben topf fahren
l,n *> e§ 3cr[d)ncibcn Können? @ie Ijatte ein HeineS

MarfeS 3)old)meffer in einer Sdjeibe, ein Gfefdjen? bon
®e °; eigentlid) tuar'3 aU $apiermeffer gebaut. $a3
Wü fie fid). ©ie füllte fid) babuxd) außerorbentüd)

9cftd)ert. unb nun fonntc il)r aud) Sßerncr uid)t bor«»

Werfen, bafj fie uubotfid)tig gemefeu märe.

®^ äog fie nad) ifyrem Siebliugspfabe. 3» fefabe,

"öfe fid) bie Qfbonen fo fd)Icd)t benommen Ratten! 2öie

8crn r^ätte fie bem ßfeu bon Üjrem ©lücfe er$äi)lt. %a,

Wüljen!

Öeim GJetjcn fclbft beeilte fie fid) nid)t fe()r. %a§
&th roar it>r fo boll, burd) ben .topf sogen ty* \° üieIe

Gebauten, frotje unb fd)tnere. 2Bie fotfte btö nun gu
^ ailJe werben? Sßou ben 23err)ältniffen in ber Familie

#* ferner ju fprcd)en, fd)icn itjr jefct nod) nid)t mög-
lc
9- Unb ma§ mürben $ritf£)off fagen unb ber $ater,

|?

c*n fie nun bie SÜDfoge fdjidte? Unb $eo? ^>ätte

|

le nty feinen 9tot abiuarten muffen? Siber fjeutc

'ru9. bas juor t> dt) fo übcrrafdjenb gelommen; e3 mar

^
nh unmöglid) getuefen, ü)W au fd)teiben annfdjcn

^ctnetS (frflänmg unb if)tet Slntiuort. So meinte e§

O JIHJ
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ja ®eo aud) nid)t. 2Bie ba$ eigentlich) alteö zugegangen?

S)a3 roärc bod) fomifd) getüejen, toenn fie ba

So in ©ebanfen, mit einem leichten, glücflidjen Sä*

d)eln auf bem Wntlifc trat fie auf ba$ ^lateau unb

näherte fidj ber 93anf.

$a ertjofc fid) langfam bie ftattlid)c ©eftaft eine*

alten &errn.

tönen Moment ftu^te £arba. 1>ann ftürmte fie mit

einem ^luffdjrei auf ifm 311.

„@eo l"

Cr fing fie in feinen kirnen auf. Sie r)tng an [einem

^>atfc unb füfjtc it)n.

M$u, bu!" frf)lnrf)^te fie.

„%u geliebtes ftinb," fagte er äärtlid). „So fiefit

ba§ ©lud au$."

„%u mft ja bal"

(£r führte fie au ber $8anf unb lieg fid) neben ir)r

nieber.

Sie lehnte beu .Slopf au feine Sd)utter. (Sr ftreicfyelte

ir)r &aar unb Sßange.

Sie umfafttc nod) einmal feinen %ai$ unb füfete

il)n auf ben 9Jhmb.

„Sei gtücfltrf), mein £iebfte§. gd) weiß afleS," fprad)

©eo fanft.

Sie fal) il)u fragenb an.

„9We3?" fagte fie ertöteub.

„fta, bu ©utc3. 2(lles aus beinern Briefe, bu fyajt

ja nur bou ifjm gefprodjeu. Unb ba<> ßefcte fagten mir

beine ftüffe. Sie galten nidji mefyr mir."

m
m
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fcaxba barg if)r ®efid)t an feiner Stuft.

„£>u mei&t atteS." Sie meinte feiige Stauen.

,,$d) fyaV bid) aber fo lieb — mie immer —" jagte

fic teife.

„3)a§ metfj id) ja, itnb id) bid) aud). Uub id) fegne bid)

Unb erftefje bir atteS 9Kenfd)enfjeu\"

„$eute früt)/' begann fie mieber, „e§ fam fo plöjjlid).

$te böfen ^bouen, bie Glfen finb baxan fdjulb. ©ie

Wen unfer ganzes Saboratorium ^erftört."

„2Bie? Unb Söerner?"

M2Bcrf)er metjjt bu —-?"

' „9?un im Anfang be§ Söriefeö mar es ja norf) £>err

$oftor ©tynifc; aber anlegt fjiefj e3 nur nod) „SBemer"
Unb „mir beibe". ®u meijjt mof)I nid)t, bafc bu beiu

Sandes lieber .freuet ausgefd)üttet t)aft? 2lber bu muftt

mir nod) biet ersten. Siefe GÜfen — fie fjaben eudj

©djaben getan? SSav r)eigt ba§? 3)otf) ba§ fommt
altes."

„Unb bu bift uiri)t unjufrieben mit mir?"

„3)u bift gan$ bu fefljft, mie id) bid) fenne, meine

&ctrba. ©o Ijaft bu gefjanbelt, bir fetbft getreu. Unb
*>u meifjt, bat ift ba$ :pöd)fte, ma3 ber SDlenfd) fanu."

„9Iber id) forge mid) megen be§ Katers. C§ mirb

tym nid)t red)t fein, $d) meife, er münzte, bafe id)

Oticftjoff — unb ba$ mirb bodj nun nid)t geljen —

"

„9?ein, baz mirb mof)f mm nid)t geljen," fagte ®eo
lQd»etnb.

„$er Absagebrief an ?vricu)off lag fdmu in meinem
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6d)teibtifd), efje id) mit Sernet fprad). $d) tuoflte

it)n nut nidjt abfd)itfen, ef)e icr) beinc 9lnttt»ort r)atte."

„$ie $Rücffet)x be£ $ater§ roillft bu nic^t abmatten?"

„2)a§ tjat feinen 3it>etf, benn mein ©ntfdjlujj 9
gcfa&t."

„(So fd)ide benSBrief jefct ab, aber Heä tfjn uorfyer notö

einmal burd). Unb geftefj' einmal, #etgel, tva§ ift
benn

nun tjeute früf) gefd)et)en? S)iefe GIfen — baJ5 fie »W*

blofc in beiner (SmBtfimng ejiftteren, rjabe icf) fteiHct) auS

beinern SBertdjte erfefjen — aber fie tjaben WtrfW

einen Eingriff auf eud) unternommen?"

„9H<J)t auf un3 perfönlid), aber auf unfere Präparat*'/

unfere $l)otontapl)ieen; ttjre gefangenen ftnmerabeu

l)aben fie befreit unb aHeSternentaufapfem abgefdutitten.

ftomm nur hinüber tnS Laboratorium, ba fann idj bn*

alie§ beffer erflären, ba lannft bu aurf) SBernetS $e'

rid)t lefen, bet nun nid)t abgefd)irft roerben fann."

„3)u tturft woiji jejji int SoBoratotium feine ßtefeu>

fdjaft brauchen fönnen."

töarba fal) ifyn Ijtlflo^ an.

„&abe feine Sorge, id) »uerbe e$ fdjon fo einrichten,

bafj id) nid)t ftöre, unb id) bin bi^fret."

<Sie backte narf).

„Beißt bu," fagte fie, „bu fommft bod) jefct mit mit

au ünS au Siftf)?"

„3$ tjatte bie 9lbftd)t, benn ttteine gute fttau So^

mann mar trofc meiner $epefd)e burd) meine Slnfunf

etmaS überrafdjt."

,,©a3 ift t)errlicr)! Sie bin id) frofj! %d) f)d*>e vm

jm
Wäm
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gefürchtet, nad) £aufe 511 gefjen, id) f)ättc mid) ja fo oer*

[teilen muffen. 9lbcr tvenn bu plö^Iicf) mitfommfr,

ba finb fie alle roie toll, unb e3 tounbert fid) niemanb,

fraf3 id) auä bem &äufei bin."

®eo niefte täcfjelnb. „Xu gefte&teS ftinb!" jagte et.

„SIber gteid) nad) £ifd), ba fütjrc id) bid) hinüber.

$a finb tuir gan^ ungeftört, öor fünf Ufyr fommt nie*

maub fjin."

„2öer fommt berm bann?" fragte er nedfenb.

Sie n>arf fid) an feine 53ruft. „fromm, tomm!"
lie

f fie eifrig. ,,©3 ift $eit. ^d) Tjabe itocr) fo öicleä

3u ersten. 9lbet ju £aufc ja nid)t3 oerraten!"

,,3'd) »üctfi 93efd)eib, Heine Intrigantin."

Sie fat) it)n erfd)redt an. „%n id) tlnredjt?" fragte

iie ängftuet).

„9?eiu, Siebling. ©§ ift oortäufig nid)t anber3 möglicr).

®*ft muffen mir einmal fefjeu, tote c§ eigentlich mit
euerm £d)icffal, biefen unfid)tbarcn fteinben ftef)t. 9?aa>

^c* toollen mir baS ftufjcre überlegen."

Cir griff nad) feinem großen breitranbigen 8rtf$ut,

be« er auf ben £ifd) gelegt l)atte.

Xa£ erinnerte .§arba an ben cigcntlid)en Qtved
lf)*eö $crfommcn3. 6ic fal) fid) nad) irjuem £mte um,
°*me üju crblicfcn §u tonnen.

>,&aft bu nid)t meinen §ut rjier gefcf)cn, als bu Ijer-

famft?"
frn9te jie föeo. „%$) f)abe it)n geftern l)ier

MGßcu laffcn, al§ id) DteifjauS üor ben ^bonen nat)m.

^° nennen fid) nämlicr) bie (£(fen. 9lud) mein 5eber-

kalter — ber liegt ja unter ber «an! — aber ber £ut?"
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„$cr) fjahe nid)t$ gefefjen. G* nrirb it)n jemonb mit*

genommen Ijaben."

„91er;, toer fommt benn Ijier l;er! Um öen §ut ift'3

eigentlich uoer) fdjabe. SHefletdjt tjaben iljn bie 3-bonert

ifyrer SRadje geopfert."

„9?un er^ät)Ie einmal 9?äfjere3, loäljrcnb toir gefjeu.

mex guoor möchte id) mir jefrt ben berühmten Sternen*
tau lieber mal betrauten. #$ Ijabe e§ boct) aud) für

SBlfiten gehalten, mag ifjr ate Sporangien er!annt Ijabt."

„ftomm nur! ©leidj t)ier unter bem (Sfeu. ©te*

toaren geftern—" Sie fuiete nieber unb bog bie glätter

beijeite. „2öo finb fic beim? Sa ift etmaS abge*

ftfmitten!" Sie fud)te an anbern Stellen.

„(£§ ift nidjts mefyr ba — nirgenbS!" SBieber fniete

fie nieber unb prüfte genauer. „9Kan fiefjt bie ©teilen,

tt>o bie ftapfeln gefeffen tjaben. ©erabe toie im Zabota'

torium! 2)a3 finb bie abfcfjeulidjen ^bonen gewefen.

(Sie Ijaben and) Ijier alle if;re eignen Sproffeu an ber

Futterpflanze bertiigt."

2(uf einmal fprang fie empor. „Sa fjinten, ba W
noer) ein blauer Stern —" rief fie — „aber er beweg*

W —

"

ftarba griff in ben ©ürtel unb rifj it)t 3>of*meffer

IjerauS.

„Sa muß ein $bone babei fein, ben lüill icr)
—

"

Sie njollte mit bem Keffer nad) ber Stelle ty*

jpringen. ®eo fiel ifjr in ben 9km.
„28a3 tuft bu? 2Ba§ tootlteft bu mit bem 2>ol#e?

Sprid)! (& ift ja nichts ju fefjen!"

JjH
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„£a£ ift e3 eben! 3<Jj ftedjc blinblingS fvin!"

„9?ein, nein/' fagte er beru^igenb. „Sei öetnunftig,

^tiub. £a& ««£ lieber beobachten."

@r t)ielt fte gurürf unb nafyn ü)r fanft baZ Stteffet an*

*>er #anb.

»3<r) !er)e fe^t ga«a bewtlid) bie blatte SBIume. Sie

Tleigt (id) jur Seite."

„Sie fliegt fort!" rief $arba.

„Sßafjrfyaftig! Sic fjcbt fict), entfernt fid), al§ wen«

fte jemanb trüge."

„S)a3 tut ein $bone. Soll icr) nid)t — id) fann «od)

Wn —M

3ein, nein, ©uteS! 63 ift mir lieb, bafj icr) ba§

He. $d) t)abe leinen ßweifel me*)r an oer SnieHigena

tiefer $bonen. — Sielj, £arba, wenn bit baZ SBefen

ityt üerwunbeteft, \va$ t)ätteft bu baüon? 2ßafjrfd)einlid)

toürbe e§ biet) »erleben, ©iefe Slblöfung ber 93fume

m«6 burcl) eine fa)ereuartig wirfe«be Straft geftfjefye«

fein, bie fid) wat)rfd)eiulid) gegen btcf» wenben mürbe.

Unb mit weldjem 9ted)t roillft bu bem SSefen bie «er*

f%tttg über fei« ©efct)led)t beftreiten? SSer fo plan*

mft6ig ocrfäljrt, wirb feine ©rünbe t)aben."

„Sie wollen u«3 imjrer Unterfud)ung3objefte be*

^nbe«."

„S3ielleid)t wollen fie and) ctWoS anbere§. 3d) fann

ntit benfen, fie wolle« biefeä gufttnftige ftnbfoibuum
öor ben dualen fd)üfcen, bie u)nt beborfteljen, wenn e§

ln bie ,£)änbe ber 3Kcufd)en gelaugt. Safe unS nid)t i«

bei
* alte« geiler öerfallen, ett)ifd)e Gebote nur auf
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9J?enfd)en an.mwenben, toeif tuir mir in ifjiten unfer*

gleichen fefjen. ©ie sJcatur tft freilief) eine @htt)eit unter

eigenem ©efefc, ba$ etfu'fdje Ö5eftd)t^unrte nidjt fennt;

aber tuo fie in bat fteid) unfrei «eiuufjtfeiuS f;inetnteicr)t,

tme e3 fjier offenbar her $a(( ift, ba toirb fie unfergfei*

d)en, ba nimmt fie autf) an ber großen ftorbenmg teil,

alz ein fid) felbft beftimmenbe§ 2Befeu geartet 51t roerben.

Safe wtS gerecht fein, fo toerben luir biefe ©Ifen oerftelK 11

lernen. Unb nun fomm unb ängftige bid) nid)t. 3$
fjabe ba$ Vertrauen, bafc mir un$ mit beuten ©fen
nod) irgenbmie im Omten ab^nbcn toerben."

,,2Id), möd)teft bu red&t fjaben! %&) ijabe bat ja au*
geglaubt unb gefjofft, bis id) bie SJtotjrufe bemannt.
Unb ber Angriff r)at fie beftätigt. SBa§ foll nun <ti&

unfern $orfd)ungen toerben? (Sie Serben überall ben

©ternentau Dernitfjten, too er ftefjt."

,,$od) nid)t bie ©tammpflansen felbft, nur biefe

neue Generation bon (£lfen. Unb ba$ muffen mir eben

ju erforfcfjen fitzen, toa§ fie mit biefem beginnen im

©inne fjabeu."

„Unb babei loillft bu un3 Reifen?"

„3a, Siebling. 8d) hüll prüfen, fofem id) ba&u im"

ftanbe bin. 2)emt mir fd&eint, Ijier liegt ettoaS 9?eue3,

fiana GJro&es oor, ba§ nod) nie auf ©rbeu ctfrfjienen ift-

ftod) fann id) e§ nid)t genau fagen, aber id) tonnte mit

benfen, bafr t)ier eine ftultut un3 entgegentritt, nicr>t

geringer aß bie meufd)lid)e, aber ton $aiiz anbtet

$orm, nrie l)ierl)er Oerfdjlagen oon einem anbem (Sterne,

too anbete orgamfdje Sßefen tyren Slufftieg $ur $<töe

BS
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°e3 SJetmi&tfeinS auf anberm 28ege gefunben fyaben.

™erfutf)en lutr einmal, toon Ujnen gu lernen."

„2Bemt eS möglid) ift. 90tit unfrer 9?aturforfd)ung am
'Sternentau toirb eS feoQl balb au ©nbe (ein. 3a, öon
euicm anbern ©lerne ftammt bie ^ßftanje, ba§ meint
Gud) Söerner. 9td), ttne glüdßd) bin id), baft bu ge-

kommen bift, ©eo! 9?un bin id) rutjig, id) fjabe feine

^gft meljr. Unb au SBernet Wirft bu aud) gut [ein?"

„Solange er gu bir gnt ift. 2>a3 toeifjt bu bod)?"

„3)ann ift atte§ gut!"

©ie ftiegen bie ©tufen fjinab.

a™" 8""»™
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$ie Stammfolonie ber 3bonen in her Wtye fye»
phitter&aumeS ©io fjatte mit ^>ilfe ber $fJansen lei#*

in (ftfafjrung gebracht, mo äßenfdjen nitfjt fjmaurommen
Pflegen, ©in folget $lafc mar ber Gipfel be§ ffelfettS,

bcn bie Sftenfcfjen ba3 föiefengrab nannten. &ier, *um
Seil nod) unter bcn SBipfelgiueigen ber 33ucf)e, Ratten

jie ifjre fd)toebenben SBo^mmgen betoniert. 2>iefe tuaren

freilief) nidt)t fo anmutig unb bequem n?ie bie Sauten

auf bem ffleptm&mxmb, benn bie Hilfsmittel, bie fie

auf ber (£rbe Rauben, entferadjen raenig tfjren 33ebürf'

niffen, unb aufjerbem fehlte ifjnen baä 93eifptel unb bie

Gtfaljrung ifjrer Söorfa&ren unb «oltegcnoffen. ®0#
genügten fie, um fie gegen bie Söitterung au fcf)ü^Jt '

unb barauf Luftreifen au^ufü^ren. %ud) üerftfjmäfjteu

fie e3 nidt)t, «ßtobutte ber Wenfdjen^anb ju ifjren 3roecfen

au benüfcen, mo fie foldje geeignet fanben.
Söctfjrenb bie ©jpebition unter @lfu unb tätet, bie

fidt) ein eigenes, fct)netle^ Suftfafjraeug Ijergeftellt Ratten,

oorficfjtig unb ben 9#enfd)en unerfennbar \id) in beti

großen ^njammlungSftätten ber Grbbetoofmer umtat
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unb öon ifjrer gä&tßfeii ©ebtaud) mad)te, bie «Bot,

Teilungen ber 9Kenfct)en burd) bircftc Übertragung bon
ueljitii auf ©cfjirn in fict) aufzunehmen unb 51t berftel)eu,

We bie Siammfolonie bie Aufgabe, bie neu entftetjenben

Mottenp fammetn uub ba§ treiben beseitigen Wenden
3U Beobachten, benen Stuube bon ber ©jifteuä ber Qbonen
9Glt)otben mar. &ier mar «glbu, bie ättefte ber irbifdjcn

tf&onen, bie Seiterüt.

®3 mar ben gbonen nidjt entgangen, bafj @tjniö
u"b fcarba burd) bie (Sinridjtung bc3 Soboratoriumö
u*b bie Sibfoernmg üon »io^flanjen Bqtoetten, 3bo-
jj*i in it)re ®emalt §u bringen, menn fie auc^ bie genauere
^ebeutung ber einseinen 9Jtafjnal)meu borläufig nidji

^tftanben. ®ie erfte in ber ©efangenfdjaft entnritfelte

^oue tjatte jid) bort ben Warnen ©tefu gegeben. (Sie
ar es, bie oon (Sonn) tofyotograpt)iert Sorben mar,

*u 8lei(r) mit 8t3, ber fie gu befreien fudjte. tiefer Sboue
*ax eg aud), ber burd) fuggerierenbe (&nhrirfung auf
karba

fie 8Ur Öffnung be§ ©efängnijfeS beftimmen mollte
^b bann ©önifc' &anb berbranntc. £>a§ mar nur in
*r ^ot ber (Selbfrbertcibiguug gefd)ef)en. $)cnn bie

Juanen Regten nidjt im Gteringften eine feinbiid)e ©e*
WttUtng gegen bie Sttcnfdjen. Siefe bebeuteten für fie

^g(id) (iJegenftänbe be§ mi[fenfcr,aftlid)en SntereffcS.
te Sollten an ifjnen unb an i^rem Renten unb Sun bie

jo.uftönbe auf biefem Ü)nen uubefannten Planeten ftu*
^ten, nnb biet $u groß mar it)re 9Id)tung bor allem

aör
!-

nb
.

i9en
'
al§ ba^ fie "öenb einem organiferjen SBefen

WBdj ein Seib angetan t)ätten. Sugleid) aber mollten
R utb fiafjtoiij, Stcrncniau 19
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fie gu ifyrer eigenen Gidjcrfycit betmetben, jtd) ben WtW

fdjen ju offenbaten. $>e§roegen (Reuten [ie l'icf),
&u*

Befreiung ber gefangenen Mittel ansuroenben, bie ben

30tenf(f>en i^xe Xätigteit betraten tjätten. grgenb wet#e

eutfcr)eibeubc ©ntfdjtttffe über i()t Schalten gegenübet

ben (Srbbetnofmern follteu erft gefaxt werben, wen«

bie (foforfdjung&^pcbition ftittftdgefetyrt [ein würbe.

£)a3 t)atte fid) nun geänbert, aU bie^bonen bon©?1^
eingriffen in ba$ Scbcn ber Üjrigen ftunbc erhielten.

(53 \vax bieä an bem borgen, an rueldjem £arba unte*

ber 93ucr)e fdjricu. Stuf @ba^3 bitten tjatte eine $bonC/

fie t)ieß 28>u, fid) auf &arba3 topf gefegt, um tt)te Unter*

Haltung mit bem ©feu 511 ermöglichen, ©iefeä ©efptäci)

mürbe plöjjltrf) unterbrochen, iubem £is uub auberc

gbonen oom Saboratorium l)erbeiftür$ten, too He öl

am £age bortjer bon Gstmifc boflgogenen fcanblunge
11

entbetft Ratten, derartige Angriffe auf Ujre ®enofleW

unb üjre etammpffouac mußten fie aufs tugerfie ent'

pören unb berichten jugletdj it)re fjcüigfteu (flefMJl*

Söäfjrenb &arba nad) ujrer %luä)t bon ber 2W*
im ßaboratorium ben «rief g?xi(fr)offS las, berfammel

t

$ß>tt alle Sbonen ber etamuifotonic über bem 8Kefe^

grab gu einer tuid)tigen Beratung. .

3n einer SBe^ietjung waren alle foglcid) einig, nämu J

barin, baf3 berartige fcinblidje ^anblungen ber 9we

jdjen für bie Surunft unbebingt bedjinbert
werben

müßten, inbern man Weber Qbonen noä) 93io*$ffon#;

länger in üjrer ©eWalt liefee. Wan beftfjlofe, aunäcijft b

^

(befangenen su befreien uub burtf) Berftöumg berW
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tote bie «Wenföcn ber 9Had)t 311 berauben, fia) neuer
befangener &u Bemächtigen. S)a man aber nidjt fidjer
toußte, huutemeit fief) bte ^äljigfett ber Wlenföen er*
jtaefte, bod) uod) tnBeaug auf bte gurücfbleibenben

* Hangen neue äBafjregeln 31t treffen, um feäter ^eroor*
«mmenben Rotten ©etoalt anjutun, fo entfdjloft manH bte loeitere (gntiuidHung btefer Snbiöibuen unmög

«J9
»u madjen. 2)cun nad& ber Hnfd&auung ber gbonen

*ar e0 ein SRedit uub eine «ßffid&t ber Vernunft, bte

*«Äabwig inbibibueuen SBettm&tfeinS ju ber^inbem,
ft§ nur junt Seihe geboren [ein mürbe. Bauxit mar

0U* &itgleidt) ber GJefaljr borgebeugt, baf3 bie ä»enfd;en
nKt frorftfiungen forifefcten.

ftteilid) blieb e3 nietet gu bermeiben, ba$ bie Grbbe*
^ner nunmehr bon ber madjt unb ben gä&igfeiten
er Qbonen Shmbe erhielten, menn fie bie gerjtörungen

W5«n, bie planmäßig burd) bie Stntoenbung äjrer ftfcen*
e* «Säfte, ifirer fneifenben unb roürgenben $cn)cgung3=
parate fjer&otgerufen tnerben tonnten. 9I6er man
mte fiel), bajj e3 lein ©diabe märe, Wenn [ie aucr) bon
eK Machtmitteln ber gbonen unterrichtet mürben,
cten leibhaftige ©jiften^ fie nun bod) einmal entbeät

Oattcn.
58ei einigen ber Qbonen iebod), bie perföntid)

Wer ber $anMung$toeife ber SKenfd&en gelitten Ijatten,
«Oete firf) bie 91ufid)t, bafj man in ber »efämpfung ber
e»Wen mettergefjen folle. SBefen, bie fid) ber $er-
wug bcö 8eoen8red(jte3 anberer mit ©ettm&tfein fd)ulbifl

jagten, berbienten übertäubt feine ©Tönung, S)ie

* 0nen beiäfjen burdiauS bie 9J?arf)t, fämtlidie äfcenföen

jpg
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gu bernicfjten, beim ba fie fid) ümeii unftd)tbar nähern

fönnten, fo nemi 3c emc cm^fl c Heine 5>eifct3itng tnit

einem giftinen ©tadjcl, ober eine cteftrifd)c Crnttabuug,

um ben einzelnen §it töten. (So fönue man ofyne &d)Wi£ f

rigleit in tuenigen Sagen btö Sanb cntoötferu.

(5:3 luar namentÜd) £is, ber biefe rabifale 9tufid)t Ö0>

trat, empört burd) bie ßeiben ber gefangenen (Stef'W

beten Beuge er geiuefcu mar.

©tefu fetbft aber trat für bie SMcnfdjen ein, bie \^

genau fyatte beobachten fönnen. $()r Sterfjalten toW

barauf t)in, bafj |ie feinc§meg§ btof; au3 Suft an (S(^ät»tS*

ung bie ftbonen angegriffen hätten, fonbern ha]1
, f

ür °x*

(SJefamtljeit ber ©cb&eiuo^ner triftige ßntcrejfcn batei

im (Spiele gemefen iuären, bie üortäufig ben^bouen IWW

unbefannt feien, darauf betonte $fbu, ba$ über leine

tfragc, bie eine 9Jcafttegel momentaner ?(bmef)t ü&er*

fdjreite, eine (£ntfd)cibung getroffen roerben föune, et

bie @r;pebition äurüdgcfefjrt soäre. ^enn genau Öc
*

nommen fenne man jefrt ja nur bie beiben ein^Ö**

^cenfdjen, bie oon ben ^flan^en at3 &arba unb W
ftreunb SBerner be5eid)nct roürben, unb mau nnffe 00

nid)t, toie meit bat 9^eicr) ber Sflenfdjen fid) erftrede u"*

iueidje tjöfjcren 3flect)te itjnen metleidjt burd} ben 3 1

^
ftanb ir)re§ @eiftc§ t>om Planeten gegeben feien. ©l

oben würben (Hfu unb ©ret erforfdjen, unb erft bantw

lönne ficr) bie ($ntfd)cibuug tid)teu.

Somit mürbe nur befrf)loffcn, bie Bcrftörung
be»

i'aboratotiumS nod; an bemfelbeu %bcnb 3» W%W^
$n ber barauffotgenben $ad)t fetjrtc bie ftorfd)UU0

'
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eEPebition jwrürf, unb gleich am SWorgen, tnäljrenb im
Moratorium £arba unb ferner it)r Seib unb irjr ©lue!

fanben, mürbe ber S8crid)i au bie SSerfammlung ber

ftbonen erftattet.

©ret unb @ifu mit tfjren Begleitern Ratten sunädjft,

famex uat)e ber Oberfläche fidt) Ijaltenb, lueite galten
flemadjt, um ba§ Saab unb feine SJcrooljner ,51t bcobad)*
*en. "3)abei ruurbe üon ilmen bie roeite 2tu£bet)mmg
MeS Planeten im Sßergleiri) #1 ifjrem Saturmnoub
Mb erfanntunb burrf) u)re aftrouomifcr)en ©eooadjiungen
feine ©rö§e beftimmt. ®te 9Henge ber SBcmofmcr, bie

^tnnigfaittgJeit irjrer SBoljnftättcn, bie ©cftaltung ber

p&etf(äa> r)atte fic fdmcll belehrt, batf fie au") biefem

äußerlichen Sßege fcrjroerttcr) %u einet ©rfenntniS ber

^tgenart biefes SBelrförperS gelangen mürben. Sie

»Wgert bal)er nun ein ©erfahren ein, ba$ iljrer gangen,

°uf bie ^nuerlid)!eit be3 (SrlebniffeS gerichteten Watut
nätyer lag unb iljnen burd) bie (£inriä)tung iljreä gentrak
°rgan3 ermöglicht mar; nämltdj unmittelbar au$ ben @e*
^^nftäuben ber 2Jeenfc§en, alfo au3 bem ©orfrellungS*
leben ber (Srbbettiorjner, ba$ abliefen unb in fid) be*

^ußt aufeunerjmen, ina3 bie 9Jcenfd)en über fid), itjren

^orjnott unb itjre SBclt überhaupt mußten, badjten unb
^Ftrebten. 9?icr)t lange fonnte e3 ben Sbonen Verborgen

etben, bafj eine aufcerorbeutlidje 5öerfcr)icbent)ett in ber

Sntelligeua unb ber SBeite ber Wuffaffung bei ben Men*
Wen Bepanb, bafj e$ aber gemiffc klaffen oon SJcenfdjen,
*w in biefen toieber befonberS u>citfid)tige ^ubioibueu

öa6
,
bie in ber Sage maren, fie über alles ba* aufklären,

*™«*™™
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was fie felbft gu roiffcn begehrten, ^nbem bie $boncn

r>on iljrer ©aße be3 fuggeftioen (SinfluffeS OiebrauÄ

machten, [teilten fie mit folctjen geeigneten SßetfönWJ'

feiten ein förmliches Gramen an über bie fragen, biß

Hjnen üon gntereffe Waren. $)ie 2Jienfd)enljirne felbft

rooren für fie eine SBMotfjef, in ber fie alles ^5eroünfct)te

nad)fd)lagen tonnten, llnb hierbei gelang Urnen eine

wichtige Gntbecfung.

G§ mar üjnen t)inbcrlicr) unb befdjwerlid), baft fie '

um in einem SKenfdjen ^u Iefen— ruie fie fid) auSbrücfteit

— in förperlidje Söerüljrung mit feinem topfe fontntcit

mußten. 2)aburcr) würben aud) eingelnc 9ftenfd)eu auf

biefe ©rfcfjemung einer äufjern SBeeinfluffung it)re^ Äo*

(teßungSöerlcutfeS aufmerffam, unb bie ^bonen tnu&tett

befürchten, bafj man ber Urfadje biefer ßrfdjcinung
»ort

leiten ber Sftenftfjen nad)forfd)en mürbe. 9Iber e3 gelang

©ret, bei einer zufälligen Situation ju beobachten, ba&

bie öon bem 93eftral)lung3organ ber gbonen auägeljenbcn

bellen bie (Sigentümlid)?eit Ratten, aß oerbinbenöe

93rütfc giuifdjen bem Sttenfcfjentjirn unb bem Bentrat'

organ ber ^bonen gu bienen. ©ic bc^eidjneteu biW

öf)t)fifd)e Übermittlung afö 8erebrat*<Stral)luug.
Ullt>

mm fonnten fie in biel leid)terer unb ergiebigerer 3B eif
c

in ber großen 33ibIiotr)ef ber menfd)iid)en ©egirne Wf*
unb Waten imftanbe, im »erlauf weniger fflodjcn ft#

ein <8ilb bon 9Dtenfdfc)enart unb SRenfd&cntuttur ju mad)cn.

^ewunberung, Staunen unb SUcifjbefyagcn wed)f^cn

babei in ü)rer ^bonenfeele, unb erfüllt öon netie*

fteuntniffen, erfdjüttert üon neuen Erfahrungen festen
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bie SRitgtiebct bor (Srjjcbitiou 511 ben irrigen bei bcr

Stammutter jutfitf.

„2But)I un§," fagte ©ret ^u bcr Sßerfammhmg, „baß

% nid)t§ heiter getan fjabt, at3 bie unfrigcu gegen bic

Angriffe ber $ftenfrf)en 31t {<f>tifcen. Denn unfer lueitereä

^err)alten bebarf ernftefter (Srtuägung. Den Planeten,

ftttf bem roir im3 befinbeu, nennen bie fyiefigeu ©e-

toöljnet„(£tbe". Gr ift betjenige, ben »vir aU ben „Dritten"

(nämlid) ben britten Planeten üon ber (Sonne au3 gc*

rccr)nct) begeUgnen. (£r ift freifid) m'el Heiner aU unfer

Sentratplcmet, um ben unfer .«jpcimaBfteru a\§ Wonb

J

ce ift, aber er ift fcfyr biet mächtiger, »ncil er bereits oon

l^efyntnmbcrt Millionen 9)?cnfcr)en nnb gafjflofen üfcieren

unb $flangen bcoöUcrt ift. Diefe feine Organe ermög-
"

]d)en e§ ifjm, eine geioiffe Kultur 311 erreichen." t

„Kultur?" (Sine lebhafte fcegunfl ging mit biefer

<vragc bnrer) bie 33erfammlung ber bctfjeim Gebliebenen.

«8'd) ntug biejen 3uf^nb fo nennen/' fntjr GJret fort,

».toeil er für bie @rbe eine gciuiffe (Stufe auf bem SBege

*ur ^ollenbuug be^eiexmet, tueuu er aud) in unferm
"Sinne tote Unfultur auSfieljt. 9(0er id) toeiß fein anbre«3

^ort bafiir. Der 2öeg, ben biefer planet in feiner (£m>

^itflung eutaufd)lagen rjat, ift nad) unfter 2tuffaffung
c"i unbegreiflicher ltmtueg gur (Siutjeit ber Kultur. Dem
5l°d) liegt aud) barin, toie if)n bie Söctfeften ber (Srbe

°Nmär)ad) au erfenneu öerfud&eii, eine grofse 3bee. Unb
cf)rfürd)tige SBehnmberung mag un3 erfaffen, loenn mir
b

t

eÖteifen, toie ber unenblid)e ©eijt be§ ÄoSmoS auf
c,nem anbern platteten eine gang anbre $orm feiner

™»™™™
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SScrtütrfHrf)ung einfdjfagen formte als bei un&. 9J2wffen

mir \mä nid)t fagen, bafj auf jebem ber unenblidjen SBeu*

förper roieber anbete unb anbete formen cjifiierert

tonnten, ba3 ©ute unb ba$ Sdjöne lebenbig in bic B eit

$u führen, unb bafj mir fein "Siedet tjaben, gerabe bte

^beale, bic unfet ©tauben an bic ßtottljeit gcpiüfl*

t)at, für bie einzigen 311 Ratten, burd) bie ba$ £cbeit

5ur SSottcnbung bringen lann? G§ mag eben jcber

(Stern, roie er feine eigne 93a£)n tjat, aud) feine eigne

ßteftaltung jum (Sroigen befreit. Wbcz freilief), $>&

tebenbige SBefen iuirb fid) ben ©efefcen einfügen muffe«/

bie e§ auf feinem Sterne ^u begreifen oermag.

2)ie $ flanken ber ®xbc l)abeu tum bem Sßefcn b#

SÄenfdjen nur eine unöoHfontmene SSorfteßung/ f
lC

fonnteu un3 batjer aud) nur un^uteidjenbe $(nga& cl

inadjen. 2)enn fie finb nicr)t roie bei un3 eine petiobtfw

immer mieberfefyrenbe (Stufe ^ur *jötf)fteii Gntnndbwl'

jonbetn nur ein 6eiten^rDcig barin. Slber felbft
fre

Weufdjen r)abcn erft junt öeinften Seif ben Sin" be 'j

Sebenbigcu begriffen, fie fet)en in ben $ffamen nu*

Mittel für it)re mcnfd)tid)e Gjriftcn*, uirf)t 2eUne$m<*

am ©eifte be§ Planeten.

®3 Hegt bte<3 baran, ba$ fid) bat Sterleten, beffe»

I)öd)fte (Stufe burd) bie intelligent be§ 9flenfd)cu
#'

präventiert mitb, auf bet (Srbe gleict) in feinen tieffte»

formen öom ^flan^enlebcn getrennt ffai,
mätjrenb »e

un3, burd) ben fteten 2ßed)fel t>on pflanzet unb aW'

maier Generation, aud) mir gbonen in unmittelbarem

Bufammenfjang mit ber Sauerfeele be§ 3BetttWcr
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bleiben unb fo nid)t angettriefen finb auf ben fd)iuad)eu

^eterbung^bcitrag Don 3fnbÜ)ibiiuin gu gnbiöibuum.
*«u: Ijaben baucrnb teil am aufgeheiterten (Srbfdjafc

beS gangen Planeten, Wit einem SBorte, mir tjabeu
e»*e o t g a n i f d) e ftultur.

9htf ber (Srbe aber befreien jmet grofte ©cfd)terf)tcr,

ble einanber uid)t berftefjen, bic ^flanaen unb, afö bie

mWligcnteften 2iere, bic SWenföen. 2Bie eine tranftjcit
be

§ Planeten l)at biefe Spaltung feine Seele jerriffen.
llnb gang allmäp^ erft muß fie feilen. ß§ tft ein bölfig
finbrcr SSeg, ben ber planet einsufd&lagen gelungen
W* 8^iftt)en ben getrennten 9?cid)cn feiner ÖJefdjöpfc

"tttfi bie feeltfd)e SSerBinbung äujjerttdj Ijcrgeftellt tuerben,

^
eu fie im organifd)cn Sufammenljang tierlorcn nuirbe.

^a§ SSerftänbniS für biefe Aufgabe 51t erreichen, tjl

«a^e bc§ Wcnfd)cnr)irn§. $ie 9ftenfd)l)cit mug burd)
ble Arbeit gafjttofcr Generationen fid) bie $crrfd)aft über
le ycatut erwerben, um atöbann %u erfennen, ba|j fie

amit bie Mittel gewonnen Ijat, folbft tuieber mit ber
atur

fid) ju berbtnben. g^r tuäd)ft nid)t &u, rote un§,
le anfdjaueube Ginfid)t in ben Sufammenljang ber Gür*

^einunncu,baÄ^k'fü[)lfürbcn2Bcrtbc§einacln;cfen§unb
le

$fftd)t ber Gattung, bie Straft bc3 SSittcuS, nur ju

wben, mag im (Sinne be3 Ganzen liegt. $fn ftetem
ai1ty f aroijd)eu öortoärtS bringenber (Sinfid)t unb blinbeni
toturtrteb bergest fid) Ujrc Straft im ßeibe bcS ein-

j.

nen< ^cnu biefer mug fid) bem ©angen erffc aflmäfj-
l
4) «ntertoerfen, mätjrenb mir im Söefifce bcS Stllgefüfik.

™™*"™.»i
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unä freuen, im einzelnen wütig be§ (Standen gewift 5U

fein.

28or)I mögen bic 9Kenfcf)en unö bouern. Hub bod)

ift e§ aud) ein (SJroßcö um folge? Sfcenfdäetu'eüen. 3 n

Arbeit unb (Erfeuutnte ringen fie fid) empor, lernen ai^

mlttßä) fid) aufammengufdjliefeeit, begtomgen bic 9ßü>et>

ftänbe ber getrennten ^lanetengiueige unb gettHiWen

fo bie Statut auf bem Bege ber Sntefltgens. Sie fjaueit

eine ted)itifd)e Kultur. Unb öon fjier au§ lernen fie ü)rC

Butter öetfte^en. SSetm fie bie eroberte wiebet in Ü)re

9!rme fdjüefjeii, wenn fie in ber $flaufenweit beu <£*

ld)Wifterlid)eu gweig erlernten werben ber empor*

jpncf3eubeu Planetenjede, fo wirb and) Üjnett ba& ßuucr

ber fjarmonifdjen (5inr)eit be§ Planeten aufgeben, wäfjrenb

fie jefct an wunbertid)en 2Wt)tl)enbiibuußen tjerumbeutcu

unb fid) unteremanber beftreiteu unb oerfotgen. ®

bürfen mir bie 9)?enfd)cn met)r bebauern afö ocrad)teu.

Äud) tc)re Kultur füt;rt bem Biete entgegen; einen W
beru 2öeg §ur Ginfjeit unb gut £öl)e gibt e3 nxdjt für fi&

Sidj ifjrem (VJcfüljte geniefjenb ju übertaffeu, würbe 1

ocrnid)ten. «Jhtt Arbeit bringt fie funauf, wo wir jpieten

fielen. Qbonen, wir finb geraten auf beu glänzte" &e

SDWtfje unb ber 9tat."

ßi§ fd)Wieg unb (Slfu ergriff ba§ 2öort.

„3$ fefje, liebe greimbe, e£ fällt euer, fd)wer, [o^
gatc!lid)e SBefen cud) öotpfteflen, bie fid) ifjrem ®efüty

iüdt)t gentefjcnb überlaffen bürfen, weil it)uen bann

©efefc be3 Stottenibcn aU eine äufjere ffltadjt
^emmew

ja r.ernid)tenb, gegenübertritt. (£3 ift bie§ bie %° öe
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%et ^Trennung oou ber ftfjaffenben ©in^eit ber 901*

Me. 9hm erleben fie toöfjl in fid), jeber für ficr), biefe

eioi
9 rege, freie ©efialtung, fie nennen fie Pjantafie.

Stöet ba3, roaö fie umgibt, roa§ itjnen gegenübertritt

JJÖ

ber immer neu 51t geftaltenbe Stoff, ba§ galten fie

ftt ein äufjereS ©ebilbe, worin erft bie luafjte ©rftiüung
ir)te§ ßeöenS Hege; fie nennen e§ 2Birflidjfeit. Unb fo

serreifjt ficT> itjnen ba§ ©ange be3 StofeinS in gioei urv
öerför)ulid)e Seile, in bie innere ^rei^eit ifjrer «ptjanta*

ne unb in bie äußere SBelt, bie fid) ifmen entgegenftellt.

«feine SBefriebigung ftillt ü)te Sel)nfud)t, roenn fie üjnen
nut)t erfüllt roirb *on bem @eföef)eu, ba$ fie Söirftid^
teit nennen, unb bie bod) nid&tS anbereg ift als bie neue
Aufgabe für ifjrc ^Ijautafie. Sie oerftefjen nid)t ba§
^°*t: „ÖeBen ift ©djeiu, unb ©djeiu ift £eben." Giner
%er großen Sidjter nannte biefen ©cgenfafc ba§ %beal
Unb bas Beben. Gr aljnte ben 2öcg, roie (Sdjein unb
" e°eu einS Werben Tann im fdjöucn ©eftalten. $te
'•tenfcfyen aber ringen nadj biefem Sehen jenfeit be$
oc9ein3 unb 3el)ren fid) auf in fduueräüoflem (Sntbeljren
euie

3 geäfften <&ute$, ba$ frets öor üjren Organen
SUtürfnjeidjt, toäfjrcnb fie e§ tatfäd)lid) fdjon befifeen im
"

löenfüiel tyxeZ ©e^itnS. Qmtnet meinen fie, baß über

JOten $orfteflungen, über bem Settmfjtfein, ate ba§ fie

J

e centralen SReiae ÜjreS gnbtoibuaHeibeS erleben, nod)
We 3Bir!lid)feit liege, bie itjncu meljr geben tonnte.

° haften fie fid) ab in frud&ttofem Sagen nad) Unerrei^-
***m. $enn wenn bie eine Sefjnjudjt üjnen gefüllt

' fo wirb ber neue 3»ftaub ttrieber 311 einer neuen

O mm
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2tufenröelt. Zimmer oerfteljeu Jie, bafj bie ed)te 2Büf*

Iid)!eit unb ifjrc (Erfüllung nur im (Stgeufpiel ber Sot'

ftellungen liegt. SBerben unb Steinen ift unfer SBaiibcf.

SBemt mir gbouen l)infd)Wcben burcr) bcit färben*

räum unb e§ treten un3 (Srfdjeimmgeu entgegen, bie im»

anloden unb erfreuen ober ängftigen unb bebrofjen, \°

wenben and) wir unfre ^ufmerffamfeit üjnett su. $<*ltn

werben fie unfre (Erwartungen erfüllen ober nierjt; unb

mir werben ba§ unfrige ba^u tun nad) beften .Straften,

ba§ GrWünfdjtc git erreid)cn, ba$ ©efürdjtete 311 6^

ftegeu ober gu meiben. Soweit gleiten wir ben 9J?eufd)Cii-

SBeun aber ber Qftfotg nidjt eintritt, ben wir crfpffteW

ja an ben Wir unfer beftc§ Moniten gu fcfjeu ux& berpffiär

tet glauben, bann Werben wir ntdjt ffagen in fd)nier (̂

lidjem Unmut, nidjt uns eleub füllen in ungefaßte^

^cgcljrcu, nierjt gebemütigt in mißglücktem &un, roß

bezweifeln im Seibe. $emt in un§ fctOft fcfytffeu
wi*

jeber^ett, roa3 ber Stoff ber Umwelt berfagt, au$ bew

unerfdwm*Iid)en Vorrat ber Innenwelt, ben baä ®*öe

be§ Planeten in unfern (Skl)'mvdc\kn angehäuft W-
neun bie greube un§ lächelt im Zeigen ber ©ertoffe"'

wenn ba$ Problem fict) löft, bem wir eruftfjaft iMW^

fannen, wenn ber tflug un$ gelang ju uüjjfidjer £<* '

wenn ber Getiefte un3 aärtlid) entgegeufdjwebt,
wenn

bie Sbonen rühmen unfer SUcrbienft um ®ttte8 «^

Sd;öne3, bann bcglüdt unS bie ©tunbe wie <P#ef
gefdjenf. 910er ftört un3 ber ftürmifd)e Sag, aerrinnt

bie

SRüfje bc3 SenlenS fruchtlos, berfäumen wir ba3 S ie '

tierfd)ma()t imö ber greunb unb betlemtt uns bie 3 et '
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lüd)t tuerben mir Hagen unb zürnen, $enn ßeben ift

»d&etn. Sofort baut ben ©rfafc unfer ©ernüt freier unb
f)öf)er un§ auf. Gntfdjmunben ift, toaä um antrieb, ober

*°fe jcljen un£ am errcid)ten 3iel im Siege ber $$aniafte.
®fot ftrafjleu $fanet unb (Sonne in unjrer Seele, in

föönem 2Bat;nc frönt iut§ ber Grfotg, umarmt unS bie

^ebe. 9?irf
}
t minber lebhaft ift irgenb ein Sinn erregt,

m tf)t loeniger fräftig Cmpfiubttng unb ftcfüljl, toemt
lüi* felbft auf bem Snftrumente fielen, baZ jonft nur
tl01* Sufall ber äufeent Begegnung erregt nnrb. tiefer
u"b ^eiliger fdjeiut un§ bie SBirHidjfctt, bie am unS fefbft

JjerauSfteigt, als jene, bie ber fcilfe ber Umtoelt bebarf.
^enn bie $at ber eignen tßfjantafte ift bie ®abe oom
Seelenerbe unfrei Stamme!, ift Gtgcnbefu); jene fd&ein*
b*re SSitHtcdfett aber ift mir gefunbencS ©ut lote Spiel=
ren>in ft, mie ©abe beS GttütfSgotteS. Unb atfo finb mir
bie feligcn .Stinber beS Planeten.

•£ie 9}?enfd)en aber Ijabcn ifjr ©rbe öertoren, fie

mi%tt e§ erft mieber gewinnen burcr) Seib unb Mütyal
®° mögen mir fie bcmitleiben, bie SJtttfjfeligen, 2Bir

°ouen fie nirfjt ftören tu Üjrem bebauernemerten Seben;
enn toa§ mir üjnen antun, ba$ tonnen fie uid)t bidjtenb

wfeeifen mie mir bat äJHßgefdjidf. Saffcn mir ü)nen
l9ten «Planeten ber 9?ot unb beS SetbeS."

i,@eib frot)/' jagte Seht, etneS ber 9)Mtglteber ber

^ebition, „bafj itjr uidjt ben Sammer gefetjen i^abt,

* über biefem (Srbgefd)lcd)tc liegt. Senn furchtbar
I ba$ ßoö j,erer, bic t^reSglei^en jur SBelt bringen,
le immer mieber forgen muffen für ben unüoflfommeneu
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fjüflofen Anfang i^rer Giattung uub mit tfjm burd)ißbeu

alle ftl&gfictyEeit unb SÄol ber üOerwunbencn @ntn?td^

hing. 2)enn ntd)i wadjfeu iljnen bie 9?ad)fommen öe#

jcgnet au§ bcr alten ÜBobenfraft, fonbern ifjre grauen

gebären lebenbige ftinber. @3 tpt wirfltd) \val)i, W&
btc ^flan^cn cud) ersäuften. 2öa§ aber follen wir jagen

%u bicfen unfeftgen ©efdjöpfen? 2ßie fönnen fie je beä

freien ScrjeinS teilfjaftig werben unb ber 931üte bei

SefcenS im feftgen (Spiel ber Siebe, wenn bie furd)tbarc

Verantwortung für bie Organe be3 Planeten über ber

gartejien Regung ifjrer (Seele liegt, über bcr r)olbeften

SBonne öjxet läge? SBeil fie niemals lebig finb ber

Sorge um baä fommeube 03efd)leri)t, bie un0 bie pflanz

lidje Generation abnimmt, fo erreichen fie nie bie ^eu*
ftnfe ber gfteüjeit, im SBeWugtfein unb SBoflen reiner

Neigung bie einzelnen %\x wählen, bereit (Seeleu unb

ftörper ^nfammenftimmen. gtjre nngtücfHdje organifd)ß

Gntwirflnng fyat bie Siebe, bm ©ipfet ber Seftfeßg-

leit, aum Srfjaupla^e be3 furd)tbarften ftonflifieS gemalt

5Wifd)en bem Vierte be«8 SnbtotbuumS auf ®enub unb

ber Gattung auf (Ermattung. Siauexnb bcbtoijt ben

rofigen (Schimmer be$ ße&enSftitfju'ngS bie tragif# e

92ad)t ber (Sntfagung. 3aI}llofe (Sdjwietigfciteu äußer**

9?ot unb innerer (Sittbeljrimg finb au überwinben, *¥

tynen ein ^ufall gewährt, wa3 be£ ßebenbigen <jö#e*

93mtenred)t ift, unb bat rcinfte ©lud wirb tfjnen 5
ur

laftenben 3lot beS SDafeinS. Sarum löft fief) U)t £ebeu

ntd&t auf in fdjönen Sdjein. Saturn fet)e id) nic&t, wie

biefem ©rbengefd&Iedfji Rettung wmntcn foll.
llnb
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batum frage id), barf man überhaupt bei: 9Jcenfd)en

"-'üit^cu, bat! fic ifjre nnlöSlidje Sorge lucitcrfdjleptocu

*otCe" auf bteieut Planeten ber 9J»irje unb ber 9?ot?"

$a etfjob firf) £t§ unb fprad):

r,3He§, i[)r ^veuiibc, fdjciut mir ber cutfdjeibcnbe

mnlt. DHematö, \o glaube id), merbeu bie 9flcnfd)en
bc* ^-Iiiff) iOrcr (*ntmirflung3geftf)id)te abroerfen, nie*
nial§ Serben fte burd) Vernunft ba^u gelangen, bn5
vö(f)fte

8u bereinigen, ma* ber Sbonen r)eilige3 (grbteit

% &teif)eit unb ßiebe. SMefer ganae planet fdjeint mir

^" berfeljrter ^erfucr) ber 9catur, ein Wiftgriff be$ grofjen

®°nnengeifte§, ,mm mmbefreu ein ucrfrüppeltes ®&m*
Pfot in bem £auerreigcu ber ©eftirne. ©in fötaler Söelt*
°r£er Ijat fein 3terf)t ;m leben. ©röftcre Vorteile trietteid)t

enWnben bem Somicnfuftcm, menn er ausgemerzt
Würbe, id) meine, menu fein Seben bernid)iet mürbe
oiirtf) Slbtötung feiner t)öct)ften Organe. Keffer fd)teue

** »nir für bie SJlenfc&en, gar nid)t 511 leben, als ein fo

*%UcE)e3 SBilb nad) Vernunft ftrebenber £rgani3men
b^ flanken Söeltatl *u bieten; beffer für fic, im SBetougt*
|en auc^iijrfjdben auS bem £ebcnbigcn, at£ in tt)rcr

tof^igfeit, bie fic bie SBoIRraft ber £>irnfd)öpfung $u
m,fcen tjinbert, bie £Utat beS 3>afein3 t)mäufd)lcppen ins

lbIo

|

e
- 3^ir finb auf biefe Grbe bcrfd)fagen roorben aU

**t Ijöljereg ©efdjled&t bon überlegenem Stehwgtfein.

* meine id), mir finb Deftimmt, biefem berfel)lten 3u*

r**c be3 Planeten ein ®nbe ju bereiten. 3$ beantrage,
öftBjt)ir bie SRenfd&en ücrnirf)ten."

S^bu eriüiberte fogleiri):
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„Sinb mir t)ierf)er üerfdjlagen, biefen platteten ä11

beffern, fo fönnen mir unfere SBcftimmung nur üerftefjen

im (Sinne be§ SbonentumS al§ eine Stat ber SRettunn,

uidjt ber Vernichtung. ®ann mögen mir un8 tterbiubeu

mit ben t)öcf)ftcn Organen ber ßrbe, mit ben 9J?enfd)efl/

ob iljnen burd) imfte #itfe, bvtrd) 3lat unb Scfjre ettte

Multur Don innen, buidj ^ceubidjtung ifjreS ganzen £>a*

fein*, 51t teil merben !öune. 9Iber nad) bem SBeridjt ber

greimbe, bie braufcen bei ben Sföcnjdjen maren, fd)eul

mir bieg unmög(id). ©ret t)at redjt, ba$ ber 2öeg ber

Grbbemofmer ein anbrer ift at§ ber unfte. 9Sir föunen

ifyr $irn nid)t umgeftalten, mir tonnen aucr) nid)t p*

fie beuten. llnfre ^nbafion auf ber Grbe bebeutet, bali

eine überlegene Kultur fid) neben bie ber 2ftenf#en

fefct. 2*ber baä fönnte biefen nur bann ein GflÄ* 6e*

beuten, menn fte fict) ba^u erfrieren tiejjen, in btei

Kultur ju leben. 2öa§ glaubt u)t motjl, wenn cS &***

ijaupt möglid) ift, metcr)e Seit ba^u nötig märe? SBjW

ja^Hofc Generationen oon SKcnfdjcn müßten auf
*°Jj

auber folgen, 6t3 bie Energie itjrer ©ef)irne bie SBoIf^aT

gemäune, iljrer (Sigenmelt eine ©tärfc ju geben,

bem Ginfmffe itjrer Ummelt gleid) märe? Steter
bie

^enfdjen tjahen eben auf il)rc SBeife begonnen,
ben

gugenbfetjlet be3 Planeten pi oerbefferu burd) #

retögettä, babei muffen mir fie belaffeu. Sie 6täx^
ber «ßfjantafie mürbe fie jefct nur betmirren. $en 2B^3

rtjret (Sntmicfumg aber burd) Vernichtung einfad) P
*ufd)neiben, ba^u fjaben mir fein 9led)t. Unb mer 1*0

un§, liebe greunbe, baß mir ba^u aud) nur bie 9#a
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wen? (Sollen mir jebem einzelnen fnggerieren, ba%
ec an fterben münfd)e? $agu ift bod) ber organifdje 3u-
fammetujang mit bem Sehen be3 Planeten §u ftarf bei
ben 9Jtenfä>n. <£eun tüa§ jie t-erloren ljabeu, ift ja nur
b« SBiffen um bie Xatfacijc, bo& ujt eigenes SBeWufjtfein
b°m Planeten felbft ftammt unb in ü)m unb in ben

Wanden in Befonbem formen fortlebt. ®en 3ufammen*
fang be3 tfjüfiföen SebenS felbft f>aben fie nid)t ücrloren,
e* fönnen mir itjnen auä) nid)t nehmen. $en ber*

oreneu 8ufammenr)ang be§ SBewuBtfeinS ober fönnen
i
le butct) ©rfcnntnfe wieber geroinnen. 2)arin mögen
**** fie nnterfcfifcen.

$d) Ijabc aber nocr) ein weiteres Söebenfen, weshalb

^ taten möd)te, un$ bon aller SBcrüf)rung mit ben
"fenföen Heber surüdsuljatten. $a§ ift ber ©ebanfe,
aB mir felbft nod) nid)t gcuügenb unterrichtet finb,

j e§ benn überhaupt möglid) fein mirb, unter ben ber*

^wetten
$>r)tofifcr)en Söebiugungen, bie biefer fernere

planet uns bietet, unfer eignes ©ebenen auf ber (£rbe
bu
%ufefeen. Jföt mißt alle, ba% mir fo leidet unb miu>

og tyer nid)t leben, mie eS als ererbte Erinnerung an
te %iftcn§ ber SBorfafjren auf bem &evmat3ftern uns

*°tfd)Webt. Söir entbehren beS bireften 93eifpiel§ unb
* vttfe ber früheren Generationen; alles, ma§ mir
dürfen, muffen mir felbft un$ ftfjaffem $ielleid)t fer)lt

Ung bod) oiele§, was baS ®ebäd)tniS beS fteimeS nid)t

j*
lt

herübergebracht fjat, WaS unS nur burd) bie fiepten
et

®tfat>rung am lebenben @efd)led)t überliefert werben
an^- Unb mer jagt unS, mie unfre eigne gortbflanaung

ftutb £ o 6 to i
fc, Stcrnentau 20
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fiel) f)ier geftaltet, mie bie Stammutter 93io fyier weite*

§u gebenden tiermag, ob mir fetbft mieber neue s#flaii3en

be3 9tonfenbaum§ au^ufäen üermögen?"

(Sin nad)benflid)e§ ©djmeigen laß auf ber SSerfanun*

fang. "Sann begann @Ifu:

„28a§ ^ibu fprad), ift jetjt etnftfjaft au erwägen. $ ir

finb ftf)on oiele (Srbentage in biefem Sanbe. 2Ber »on

ben 3-bonen Ijat fiel) tiermät)lt? 2001)1 traben mir m#*

banarf) au fragen, aber wenn e§ gefd)et)eu märe, fjätteu

Wir ei bod) woljt erfahren. 3)ie tölüdlidjen würben fi

bod) ton ber Butter 93io ben töanfcnfcfyteier
ö^jolt

t)aben. 8E6er nod) fet)en wir feine im geftgetoanb^«

Hub wenn e£ gefd)iet)t, miffen mir benn, ob baä ® c*

fjeimntö bei ©d)leier3 in biefer ßuft, in biefetu
33oben

fid) fortpflanzt? 9Urgenb3 fanben mir eine
«ßpan^e

r)ier, bie unfern füttern gleicht, nirgenbä bei ben W&
fd)en ift eine ft'unbe oerbreitet öon ät)nlid)em 2Bea)l e

ber (Generationen. @inb mir aber angewiesen allein ai

bie «Stiroffen unfrer efjrmürbtgen 33io unb il)ter
23ru -

fnoftien, fann uid)t SBermcujtung üon ^bonen neue

(Sporen 3a SRanfeubäumcn erzeugen, bann mufj un '

#

@efd)led)t balb entarten. £)ann jiub mir biejenigen,
bte

£U Weidjen r)aben."

„£>a3 gibt ben 8fa3fd&fog," faßte gtbu entheben.W ber 9ßenfd)en ©efd)id, fonbern ber <~$>onen fM
fafjrt unb SBürbe fann allein mafegebenb fein für unfe

Zun unb Saffen. Unb menn e3 fid) geigt, bafj UttS
l

^

bauernbe, fräftige Ausbreitung unfrei $olfe§ anf btefen
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Planeten abgefdmttteu ift, bann ift e3 md)t ^bonenart,

hu toarten, bi§ Statut im§ aruingt, bcn (Srbgeborenen ju

toeidjen. ©tolj tuerben mir unfern entfdjlufe faffen,

frei §urücf ju treten t>on einer ©teile, roo unfer Sföirten

unb GJebeüjen üerfümmern muß. 3$ birt bie ältefte

fyter, id) merbe um micr) fdjauen, nnb itjr alle, bt§ auf bte

Einher ber legten Xage, fönnt eud) prüfen, ob rooljl

^efä()rteu ficr) ^ufammenfinben ju ©eelenreigen unb
&tlrf)gefül)t. 9Bir Riffen bon ben ^flangen, bafj bte £eit

%e$ 53tül)en§ fjier nod) mehrere Wlonbe anhält Slber

wu et)cr rocrben mir roifjcn, ob unfre 2ßal)l unb unfer

^unfd) bte Hoffnung ber $bonen erfüllen toirb. 2öir

Püffen e§ eljer ttnffen, toeil mit unfet Sßerljalten JU ben

wnfdjen batton abhängig machen mollen. galten mir
Urt§ öorläuftg jurüd üon üjnen! 3)od) ba mir je^t burd)

-oerebralftra^lung in ifyneu lefcn, ja mit ifjnen bcrfeljren

können, fo ift e§ nid)t au3gefd)loffett, jie metter au be*

ot)<*d)ten. ^anble ba jebct nad) flugem ©rmeffen.

^obalb e3 aus irgenb einem ©runbe münfdjenSmert

)d)eint, möge er un3 gur SSerfammlung laben an
biefem Orte."

&3 bat nod) einmal um Gtefjör.

»»^td)t meljr fann id) meinen Eintrag aufredjt erhalten,

Segen bie Sütenfdjen üor^uger)en, nad)bem $tbu unb
^ftt unfre eigne Sage fo überseugenb unb forgfältig

6eMft traben, deiner möge in anbrer SBefen SBunfd)
*jttb SBille eingreifen, folange bie eigne SBürbe ü)m einen

^
e
9 geftattet, (Scrjmicrtgfeiten abhelfen. <Sold)e

^^»oierigfeiten jinb entftanben burd) unfre Seifefcung
20*
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auf bie (£rbe. 3$ fege jefct ein, bog mir un§ felbft Bnrüfc

Haltung aufzuerlegen fjaben. 2öie aber aurf) unfrcr

fpäterer (Sntfdjlufj ausfallen mag, in einer $irtft$t

muffen mir un§ fdjüfcen. 2Bir tonnen unS als ftbonen

ben Sßenfrfjen cntgieijen. Unfere «Pflangengeneration

unb bereu ©porenfapfeln aber Können e§ nirfjt. 9flenfd)en

tuerben fie entbeden unb Serben 2öege finbeu, iüteber

auf3 neue ftbonen in ber ©efangenfd&aft aufmachen 3«

(äffen, tJtellctdjt meit fort bon fjier, mo mir feine ffl&W

gaben, bieg au ginbern. 'Dem bürfen mir unfer ®e*

fcglecgt nid)t ausfegen.

SBielleicgt finben mir einmal Orte, mo Stfenfdjeu ni#
hingelangen unb 9mnfenbäume gebeigen fönnen. Sn"

itäcgfr aber gälte icg e§ für notmenbig, baj? mir feine mei*

teren tapfeln gur ßntmidtung fommen laffeu. geigt e§

fid& füäter, bafj mir auf ber (Srbe abgalten fönnen, fo ft"b

mir fdjon 3bonen genug, um bann unfer ®efcgled)t 8«

oermegren. £eigt es* fid), baß mir alle meinen muffen,

fo märe e$ finnloä, bie $agt ber ©cgeibenben nocg 3U

bermegren. Unfre geiligen äßutterpftanacu felbft
*u

*erftören, märe greüel. 9Iber igte ftbonenfbroffen cm

ber Gntmitflung gu ginbern, fdt)eint mir $füd)t $ ertlt

bie ^flange felbft fann ben Xrieb be£ SS3ad)3tum3 nicgt

gemmen; um (Schaben }U bermeiben, muf3 bie &&
nunft eingreifen, unb biefe finb mir. $arum &#
unä überall bie Sborenfapfetn abfcgneiben unb au einem

gefaxten Orte beftatten. Sie Butter 93to aber möge

un§ bergeigen."

9cod) längere 3eit berieten bie Sbonen gin uvb ¥*'
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$ann einigten fie fitf) auf bie SBorfdjläge, firf) fetbft au*
rü%if)alten, bis bie 3ufunft§frage entftf)ieben fei, bie

troffen ber 9J?utterpf(au^eu aber su beseitigen.

9#it biefet Stättgfeit luareu fie notf) befd>äftigt, afö

®eo auf bem SBege öon feinem £äu§d)en nadj ber

^üfo Slern unter ber «ud)e raftete unb bort #arba be*

Segnete.



Schlechtes Oktter

Über bent gfefle ber Sßieeiberger ©rrjolung^gefctf*

fdE>aft mattete ein Unfteru. $ie 23erfd)iebung war 5
wflr

befd)loffen morben, aber ben neuen Termin feftätifte^
clt/

machte große ©djmierigfeiten. allerlei totale unb pfl£

(online ©inberniffe unb 9lüdftd)tcn ließen e§ untnöflß*

erfahrnen, einen beftimmten Sag jejjt fd)on an^uget^11 '

unb e3 mürbe borläufig 3unäd)ft nur berabrebet, bap

ba3 SBalbfeft iebenfallä im $uli ftattfinben follc.

&arba ftern l)atte bie ©elegenfjett benufct gu erflären,

baß jie mtf)t toftfjte, ob fie fo lange in 2öie3berg bleiben

mürbe, unb bafj fie {ebenfalls bäte, ftatt ü)rer ©igt *rt

ba§ Komitee aufeunefjmen, roaS and) gefdjal). ®t0

Ijatte ^mar guerft, afö U)r &arba biefe 21bftd)t auf ü)re^
3imrner toribatim mitteilte, it)re ©djmefter einfad) i

u

berrürft erflärt. 9Xber als fcarba fie neben fid) 3°0 un

üjr im Vertrauen geftanb, bah fie gri<fl)off einen ®°1

gegeben unb fid) mit £)oftor (Stynift tjeünlid) oß"°

rjätte, ba mar it)r (Sigi unter ftüffen um ben #aß &

fallen unb Ijatte fid) ü)t gan* m Verfügung gefW •

&arba mollte firf) nirf)t gefellfcrjaftlitf)
beraten,
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°ö fte ntd)t mußte, ob e§ itjr nid)t in her Xat ratfam er-

Weinen mürbe, für einige $eit ba3 $au3 511 berlaffen —
*Mud)e bei Söertuanbten gaben ftets einen Sßormanb —
falls bei ber 9*üdfel)r be3 SBaterS <5d)micrigtcitcn ent*

Mjen follten. 3m ©runbe mar e§ tfjr ftörenb, fict) jefct

mit foütel 3tufjerlict)feiten 3U befdjäftigen, ba tt)r

Innenleben gans anberg in SInfprud) genommen mar.

^eben ben «ßflidjten beg "paufeS unb beut ©ebanfen an
ferner unb bie ^bonen blieb ifjr aud) mirflid) fein

Sntereffe mefjr für bie übrige ©efelligfeit.

©eo 8olüe3 tjatte am 92ad)mittage im SabOratorium
eifag (Stjnuy S8crict)t über bie @tcrnentau*3ftage ftubiert
Uno fid) my ,^nr^ a eingetjenb auSgefprodjen. 9113 fpäter

|**)iti| fam, begrüßte er if)n Ijeralicr) unb überließ bann

JJk
Siebenbcu fid) felbft. (£r ging nad) bem föiefengrab

WXUf unb faß bort lange allein. Unfid)tbar fdjmebten

^bonen um ben (Sinnenben, unb ©ebanlen banben
@e^ an Seele.

$>en SJbenb brachte ®eo bei ®em3 51t, mo aud) ($t)ni£

H einteilte, $ier berabfd)iebetc er fiel) don ber $a*
mtlie

; benn er tjatte bie 9lbfid)t, fcfjon am anbern borgen
a(9 feinem 233ol)nort jurüdgufeljren. $atba aber er*

Qcte er, baf3 er jeben 5(ugenblid bereit fei, nad) SßicSberg
*u fommen, falls fic tyn benachrichtige, ba$ fie e§ münfdje,
ttb baß er balb auf längere 3eit in feinem £anbl)äu§tf)en
em!%en merbe.

«tat £age nad) ©co§ 21breifc melbete ein Telegramm,
B ftern in ber 9?ad)t boti ^Berlin ^urüdfer)ren merbe.

*l* faubte ftarba itjren »rief an ftricfyoff ab, ber,
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wie fie nmfjte, nodj länger in SBerfin aufgehalten war,

fo ba& Srricf^off il)ren 93rief etft ermatten fonnte, wenn

ftd) ber $ater fdjon nidjt mel)r bort befanb. @3 war

ja natürtid), bafc Fridtjoff uidjt efjer eine Antwort er*

wartete, ate bte &arba mit ifjrem 58ater föüdfüracöe

genommen Ijatte. "Sieg aber Wollte .$arba gerabe r-er*

meiben. 3)er Später fotlte fid) einer fertigen Statfarf)?

gegenüber befinben.

2113 fie ben Sßater am borgen nad) feiner SKütffeljr

beim frriujftficf tjer^ltd) begrüßte, gelten fie beibe bie

üblidje furge Untcrrebung, bie fid) biegmal ifyrerfeitS

nur auf ©eo£ 93efud) begog, mcu)renb ber SSater ti)t i' 1

fröf)lid)fter (Stimmung mitteilte, ba$ nunmehr alle nod)

fcfjwebenben 21bfd)lüffe ^u feiner großen ^ufrieben^eit

erlebigt mären. (Sä>n fyatte ®ero feinen ,<pnt aufgefe^'

al3 £arba unvermittelt fragte:

„&at ber tommersienrat mit bir nid)t — nid)t übe*

mid) gefprodjen?"

tern fal) fie ermartungSöoll an uub fd)ütteltc b^ 11

ben Stopf.

„ftämtid)," fufjr fie bann fort, „er f>at tnawif4
ert

fa)riftüd)— um mid) angehalten, aber— id) tonn ntct)t
—

id) r)abe „nein" gefagt — rjier ift fein «rief unb mein*

Antwort — bie SReinjrfjrift ljab' id) geftern fd)on &
gefdjidt — fei nidjt böfe SBater — e3 ging ni#t ~

Sie fiel ü)tn um ben ©afö, fußte il)n unb war tm

91ugenblirf barauf fdjon im &aufe oerfd)Wunben.



@$fe$teft 2Better 313

®3 tvax gut, bafe bie @$otong$gefeflf<$aft u)t fr-eft

'«Wofien fyatte. $)enn an bem £age, auf bcn e§ m>
Wingtid) fcftgefejjt war, trat ein boHftänbiger SSetter-

umfd)tag ein. Söinb unb Siegen raupten in ben Räumen
be* ^atfe§, bie Semperatur fanf fo ftar!, baft man felbft

jjuf ber Sßeranba nidjt fifcen fonnte, unb im SBoljnjimmet
ber 5?Ula mufete in ben nädrften Sagen ba§ .fcolafeuer
ll* fiamin tobern. 2>ie $bonen belferten an tyren SBofc
«ttngen unb überlegten mit (Sorgen, nne ba§ iuerben

|

oII e, loenn tiefe SBetterlaunen be§ Planeten fid) fjäuf*

f
n

- (Sinige fälligen üor, in bie #öf)te im Reifen gu
#e*)en, bie fie bteljer fdjon mcfyrfacr) ju tedjnifcr)cu

leiten benu&t Ratten.

©c^Ie^tes Söetter fjerrfd)te auefj in ben $ettb'otn*

et!en unb in ber ^anritte. ®ern ging mit umiuölfter
tlcn umljer, feine Seit tvax mer)r inie je in Wntyvuä)

kommen, unb feine furzen ©djerje bei Xifdje Hangen

Ölungen.
Über £arba§ 9lbtef>nung bc3 $ricn)offfcr,cn Antrages

9atte er fein SBort oertoren. @r teilte nur troefen mit,
" tlcfl)off

{) aö e gefd)rieben, bafj er eine längere Steife
to*9 bern Sorben anträte unb {ebenfalls toät)renb tiefet

°nimer§ feine «Uta in 28ie3berg nid)t me^r begießen
•öerbe.

«folb barauf rouftte £arba ten SBater abraffen unb
Ötc ir)n bittent, ob er üjr gürne, ob er it)retrocgen fo

erftfmmt
fei. $ö [treidelte er ü)r bie fangen unb

Öte: „^ein, mein SHnbel, nid)t begtocgen. @8 tut mir
el)t Ieib, ba§ roül id) tir offen fagen. ®afe ^rieffjoff
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jefct nidjt l)ier ift unb aud) [o balb nidjt tuieber fyetfonmit,

ift mir au§ berfdjiebenen (tfrünben ftörenb. 9lber bu

armes .tinb Ijaft mir fdjon fo öiel tion beiner $teü)ett

geopfert, bafj id) uid)t metjr oertangen barf."
lInb

abbred)enb fragte er:

„2Ba3 madjen benn beine (Stubien?"

Sie erjagte $8erfd)iebene3 tuenig flar burdjeinanbct

unb füllte, bafj fie babei errötete, aber fie bemerfte aud)/

ba{j ber Sater nur tjalb f)inf)örte unb {ebenfalls nidf)4

an baZ backte, nm§ fie befd)äftigte. (So fing jie benn

an, ifjn gefdjidt ausfragen, unb nad) unb nad) erfn^r

fie, h)a§ tt)n bebrüdte.

3unäd)ft bie priüate (Sorge. %a$ 9flinna ttrieber
eine

befonberä ungtüdlid)e ^eriobe fjatte, mu^te Qaxba natö^

lid), ba fie fetbft nid)t am tuenigften barunter litt. 3$
erfannte fie ben ©runb baju in bem llmftanbe, baB

&J
e

Sßerfjanblungen nicfjt öor>uärt£ fommen tuoltten,
Dt

®em$ mefytäantvalt in feinem Stuftrage mit ber SX»*6

in 93re§lau führte. 3)ie ftorberungen waren fo tyvc '

baß e3 üorläufig unmöglid) mar, barauf ein^ug^*'

Smmerljm füllte fid) $arba einigermaßen burd) W
Haltung be§ SBaterS beruhigt, e§ fd)ien tfjr, al3- matf*

er fidt) mit bem (tfebanfen bertraut, fein
S3erfpted)en

gegen 9ttinna au erfüllen, toenn nur erft bie &ufc*en

itmftänbe fid) günftiger gematteten.

3u biefen priöaten (Sorgen fom eine ernfte gefW

'

lidje. $ie erften im ©tofien angeftellten Söerfudje
nti

bem neuen (Stoffe, bem SRefinit, auf ba§ man a!3 ^1°^

für fautfdmf fo fjofje Hoffnungen gefegt fjatte,
waten

m
m
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fcWsefcgfagett. %ie SWaffe erfüllte nur einen Seil ber

^nforberungen, bie man baran [leiten mußte, ©ie mar
Werbingg plaftifd), biegfam unb oon geringerem [pe^i^

Wem <§Jenrid)t att ber £uutfd)uf, bod) mar biefe £eia>
l8feit nidjt ben ©Wartungen entfpredjenb, unb t)or

öl*em fehlte bem (Stoff nad) ber Härtung berjenige ©rab
öon (Slaft^ität, ben man »erlangte. Örgenb ettvtö Ijatic
ll* Großen berfagt, ma§ bie fleineren groben im £abo*
ttrtotmm

öofl getriftet Ratten. ®a$ foftete ©unbett*
ttufenbe. ©3 mufjtett auf* neue S3erfud)e gemalt
etoen

/ aber nod) mußte man nid)t, roo bie Urfad)e be§

Verfolges m fudjen fei.

*>a§ hpar natürüd) eine große ©orge für .ton, um
|°

me^r, aU barüber md&tö öerlautcn burftc. 5Iutf) &arba

«l
^ öeorüc!t. Unb bod) fonntc nid)t§ tfjr ba§ innere

®fö<fögefü$ rauben, ba3 fie in ifjrer ßiebe erfüllte. $)ie

Mmlid)en Stimbcu im ßaboratortum blieben unge*
1

1

ort. Silhet bie trübe (Stimmung bc§ #aufe3 lag über
§at°a$ geben.

™ut ein 2JHtglicb in ber Familie roar unberührt unb
Seemäßig

fröljlid) unb Reiter. Sigi fang unb ftt)e^te,

Jobalb jie hu $aufe mar, fie trug bie Soften ber Unter*

^««ng, luenn bie Familie ofjne ©ajie fiel) berfammelte.
«tcilitf, lüar

|ie nicj)t DieI gu £auje>
c^te ©efangftunben

^

nb U)t @*>rad)unterrid)t in ber ©tobt befd)äftigten fie
m borgen, unb roenn baS Söetter nid)t erlaubte,

j-f
nniä

<*u ftoielen, fo fyatte fie bann immer unerfdjöpf*

.
^Motgungen in ber ©tabt ober .ftomiteefitumgen
oen 3?reunbmnen. $)eun bie Vorbereitungen gu
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htm 23albfefte gingen loeiter, unb e£ mußte tuot)I $ro{j*

artige^ geplant fein, tuenn man auä ber 3eit \0X&n

burfte, bie @ißi üjrer Sfttfgabe $u mibmen festen.

(Sine eigentümliche ^Beobachtung fyatten $arba unb

C5t)ni|3 im Saboratorium gemalt. $fa allen ben (Stelle«/

an n?eld)en bie (Sporenfapfeln be£ (StementauS cW
fdjnitten ruorbeu tuaren, geigten fid) langsam ^exwt"

quellenbe Stopfen eines 9Jcitci)faftes, ber balb batauf

eintroemete, unb einen feftcn$crfd)utj$ betSBunbe btlbete.

&arba mar e£ suerft an ben ^flangen in intern
^immer

aufgefallen. 2tber auefj überall bort, roo zufällig
»n

.
Ginfdmitt in bie ^flan^e ftattgefunben fjattc,

tvuti*

biefer TOitrfjfaft abgefonbert unb trodnete bann ju einer

feigen SJtoffe ein. Db bieg früher fct)ou fo
gewefe»

fei, tonnte fid) ©atba uid)t erinnern; {ebenfalls war es

ifjt nid)t aufgefallen. (& roar ja aucl) feiten oorge*

fommen, baf? bie ^flange berieft routbe. ^ebenfatk

mar bie ftarf bemerfbare 51bfonberung be3 «Saftet e*f

eingetreten, feitbem bie (Erzeugung üon ©porenbecfjeff 1

botlftänbig bertjinbert tuorben toar. (Sttnifc aroe^e !

nitfjt, baß fid) ljiet eine SReaftion be3 ©tetnentauS W
bie Unterbrechung be3 normalen gortpflcWing^

jeffeS zeigte, eine Huäfd&eibung ber einmal im «ßpangen'

fötper angehäuften SSottatSftoffe, bie nid)t meljr &*

93ilbung ber fein bifferen^ierten ^bonenförper 0erw

tuerben tonnten.

9catürlid) fatte ©jitifc aläbalb bie «ufmerffentte»

be§ ©jentttetS auf btefen 9Jctlci)jaft gelenft, unb $*•

emmeper bemtyte fid), feine gufammenfefcung
u
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feine
(£igenfd)aftcu §u ergrünben. 9Iud) fjatte ©tjmfc

^rojfopifd, bte (55cfäf3C nad)tucifcn fönnen, in benen
e

J

Saft im Wat^enförüer fid) abfonbertc. (£mmet)er
9°TTte, irgenb eine große ©ntbetfuug an bem nod) un-
Rannten ©toffe gu madjen unb I)atte tf)m borläufig
l

e

l ^rcn °^ Ros stellarius Kern ben tarnen „9?orm"
9eöeben. Seit einiger £eit äußerte er fid) gar nid)t
T% über feine Sßerfudje, bod) arbeitete er raft(o§. SSemt
wba tfm befragte, glänste fein ®eftd)t freubig, aber er

i*"<V
mmer mx "bante

'
bante ~ 0ut

' Öan* 9ut"' unb
,a)u fcte bringenbc ©efdjäfte bor.

fitfi v ?Uli f)atte ^°U he$omm'
oa enblid) befannen

^ *
otc tiefen ^ftonen, bte bom atlantifdjen Daean ljer*

ommenb $eutfd)Iaub mit ©türm unb ftegen befcfjenftcn,
e

ougftrafje r)öt)er nad) Sorben gu bcrlcgen. ©in

auTr
^orf)brurföebiet begann iuieber feinen ßinftufe

i oa§ 3Bie§berger Xal ausüben, (Sigi ttmrbe immer
be

tfirf)tlici)er in tfjren 23 et)auptungen über ba§ SBetter*

hol
bCg ^^MH unb £arba ^teft eS für angemeffen,

°9 nod, einmal Sorfd)iuigcn nad) bem Verbleib ir)re§

mme^ute§ anpftetten.
Sie ^bonen Ratten fid) bi^er fo aurücfl)attenb gc*

beuf,-

ba
^ bi° Siebenben in ir

?
ren ^eforgttiffen fid) fefjr

ktitok
Wten utab e§ faft bebauerten, gar feine 9ln*

fcej^k me^r für neuc Unterfudjungen ^u finben.

Siebr

,e9eU 9etraute W -ftarba toieber einntal nad) itjrem

in be

1U^Ia^e - $a fic 9erö°e bie 3eit baau tt>ät)tte,

We** ^ mit erIebi9un9 fcincr ^rö£i§ ferti9 3« f
cin

9 e
' fo bjelt er es für feine unbebingte ^fiidjt, fcatba
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bett unbekannten ©efaljten nid)t ot)ne feinen @d)U# !
lC^

auäfefcen au toffen. (St traf fie, ate fie eben ba$ ^iict

gum Stege auffdjtofj. 2>et flufaH mar nid)t fo
«&**

rafdjenb, wie e£ ben Stegein ber 2Bar)rfd)etnud)feit3*

redjmmg entfprad), ba (Stinifr fd)on mehrere Minuten

©idjt bes Steges promeniert unb baburd) bie flö^
ber

günftigen pralle eigenmädjtig gefteigctt fjatte.

3)a£ $aar ruljte anf ber 93an! unter ber 8u#e'

wobei fie forgfältig umfpäljten, ob fie aud) niemanb *

laufdjen fönne, unb begann bann ba3 ©ebüfd) &U b«W

ftöbern. ®ajj ber #ut nod) gebraud)3fäl)ig fein \vii^ c '

wenn et gefunben wetben follte, naljm .ftarba
aHerbtnö

nidjt metir an, nad)bem er swet SBodjen bei l)äuft0e

^Regen im freien gelegen fyatte, abet fie t)ätte boa) 9

gewußt, toaB auS il)m geworben wat. «

%en $ut fanben fie nun atletbingö nid)t. WM etl

jebod) wat bie Stenge be§ üom ©ternentau WfQ

fajwifcten unb eingettodneten 9fltld)faftc3, ber in Öetn

$erld)en tton ©rbfengröfee fid) an ben leinen 8»**

bet ^flan^e fanb, fo ba& fie eine Heine Sfite oo« ^e
'

©ubftang fammefn lonntcn. •,,

©d)on wollte &arba ben 9tütfweg antreten, afö ®9
&u

au Üjr faßte: „SBetfet bu nod), am erften Sage, 4®

mid) in bie $ö$le jum £eud)tmoo§ füljrteft? fi«B

ba3 wiebet einmal anfefyen."
nq

Sie fd)tid)en fcanb in £anb in ben finftern «t**

unb gewöhnten tyr 9fuge an bie $unfelfjeit.

blitften fie in bie Siefe tjinab.
^et

$ort funfette eä wiebet in grünlichem ßtwte,
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Wien eine Sßeränberung gegen früher borgegangen.
^nerfeits geigte fict) ber bom £eud)tmoo3 erfüllte Mannt
e*tm9ert, anbererfeits aber naä) bom Ijin ausgebest.
**& narf) längerer ^Beobachtung mürbe c3 Urnen Kar,
°» P4 im borberen Steil ber Vertiefung SBaffer ange-
a»mtelt f,atte. (ft bilbete eine glatte, bollftänbig rutjige

««Je, in ber ba$ StfooS an ben bahntet anftcigenben

ein m
fM) frie ÖcItc / f° ba

f3
e^ mit feinem Süiegelbilb

n ©anges au^umadjen frf)ien.

©n bunllet Gfcgcnftanb berbctfte ben £id)tfd)immer

ioft r
iU b6r ^Ute be^ 9kume§ '

U1lb ba^eIbe »iebe*

rno

C ^ im ^^Ö^ilbe. Um biefen fjetum crfannte
n bei aufntetffamer iöetraäjtung einen nnbefHmmten

rJr
m

' bex W bom #intergrunb be§ £eud)tmoofeS'^ bimfelröilid) abljob.

u
"®* Serben bod) nidjt ^bonen Ijier fein!" rief &arba,

IfürIirf
) Tief) netyer an ben beliebten brängenb.

fnüL
mit ^nen Äufammen^ängt, ba§ muffen mir au er»»™wn fucfjen."

&»*>a f}atte it)r ©efid&t näfct an ben ©oben gebrad)t.

bunfl ^ b°^'" tief ,ie
* "^ier im ^^ um bc!l

ej^,
en SledE biefeä feine ®etoebe, tvk ©Jrifcen, ober

bQi!?

ran """ bo§ Kcgclmägige SRufter — mie ein ftorb

b^ totfc bücfte
fidf) ebenfalls „2>a3 ift ba3 Spiegelbilb

ftanb

e

K

r
'Cl,lüommene» &eiliflenfd&em3 um ben (gegen*

bog «
ort üben'" »emerfte ©jnifc betmunbert. „Unb
9t man nur fo beutlid) im refleftierten £td)t?
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©eltfam — öon fyier oben fiefjt man e3 !aum noa)
-

Gr backte natf). 3)anu griff er in bte £afcf)e unb jog

BacfjSftreicf^ötäer fjert-or.

„9Jcag e§ un§ ba§ 9Jcärd)en be3 £eud)tmooje3 unb ber

(rfjlummernbe föiefe Derben, aber Ijter muffen V>

bte £eud)te ber SBtffenfrfjaft t)orf)f)atten — richtiger fl*'

fagt: tief."

3)amit brannte er ba3 Bünbfjola an unb ftreefte
ben

$rm natf) unten au§. 2>ie Vertiefung mar buretyau

nidjt fo bebeutenb, itne fie im ©d)ein be3 Seudjtmoof^

auSfai 8m nüchternen fiirfjte be§ 9Saci)§fer^ct)en§
et'

fannte man beutlicr), wa§> ba lag.

„9!flein .fmt!" rief fearba überrafdjt.

„60 ift e3, tjurraf)!" tad)te (gtjntfc. „flber — ^"^
fefcte er ernfter tjinau. „£)a ift etttrnä 2öitf)ttge3. 5)

©pifcengebäube, ba§ tuir t-ortnn far)en, ift
üerfd)tüunbß

•

©ier)ft bu e§ nod)?"

„Wein. 2lud) nic£)t im ©ptegelbttbe."

(Stmu) tuarf baZ abgebraunte £icf)tci)en fort. 9

fur^er $uf)epaufe ber $ugen \af) man mieber »c-r
.

(Wifcern be3 £eurf)tmoofe3 ba3 fct)Ieiert)afte ^^ e

aber nur um ba§ ©piegelbüb be§ $ute3.

„2ßir muffen bat 2)ing fjetauftjolen," jagte BW
*

„ftatürtid), irf) null meinen ©ut fjaben," ^ergte
£a '

©tmifc gab Ü)r bie ©treibt) oläbtid)fe. ©ic IeU

*J^
er «eiterte borfidjtig fjmab. 2)a3 Sßaffer war ÖanäL

fltn

93atb fonnte er ben $ut, ben er äufeerfi
bebad) 1

nur oon unten untetftüfcte, tyittaufljefcen.
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Ar unten anfaffen," rief er £arba 311, „bamit ber
^fbau nirfjt berieft wirb."

®te brauten ben £mt glücfltd) fjerauf. TO ba§ ÜW*
?

en berMd), erlannte man im dämmet ber ^>öt)Ie über*
WWpt nur ungefähr bie Umriffe bc§ fcuteS. Sttber braute

^ ttjti bireft bor ba§ Seud&tmooS, fo trat ber Aufbau
%tten^aft berbor. Mm unter einem ganj beftimmten

be

l" teI M man in bem com SBaffcr remitierten ßid)te

BtttB

bi
° ^°inen 8ßi*nwnö«n# »"b jtoai in rötlicher

®te ftaunten ba-8 SBuuber au.

^rüniid, frier unb ba rötlicf;," jagte fcarba.

^ »»Sm gchjöfmlityeii Sichte fiefjt man'3 nid)t, nur bor
m Seud)tmoofe — \va$ Reifet ba3?" bemer!te ©jnifc.

L*f|
eS &d&t enthält rjautotfächjirf) ©trafen, bie bom
8rtm ausgeben, SBenn man bie übrigen com

Hbrm
m au^eibet

'
mirb man bie

fe $eteud)tung aud)

cj™* etWten fönnen. Slber ba3 9J?er?tuürbigfte

!

öcnb etiuaS ©cnauereS geigt firf) nur, rcenn ba§ Sitf)t

einem
beftimmten SBinfci gesiegelt ift — ba$ ift

m
'

e

° ^olarifiertcS £id)t bin! 2)a muß eine gang

j
l^^^öc ^erbiubung ton «ßolarifatton unb 91b*

bobi

t0n
*u fammemmrfen

- ®er Stuföau Itrirb au§ einem

biene-^
tCd

?
cnbcn 8t0fre bc^cn

- ° — ba tänbe fid)

(Strafer

e"X^ ~ " 2öenn nUn ber einc 9ebrod)cne

^ J tüt märe— b«3 Blattgrün enthält ja rote ©trafen

^
Verfiel in 9?ad)finnen unb J«micg.

Wh maU ba§ ®ch,cbe au* Wcn !ann?" fragte

'

" r b s a 6 te f ft, (Stfrnentau 21

HB
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M@r|i tootlen mir ba§ ©an^e an3 2agc§lid)t beförbern,

meinte (Sömfe. (£r leuchtete mit ben @treid)l)ölset,u

(Sorgfältig, als fjätte fie eine Saft au balancieren, trug

$arba ben #ut auf ben flauen $änben bi§ sunt Sfa^

gang bet #ö#e. ©rmifc bog bie 3meige ber $utf)cnbüfd) e

auäeinanber. $er £mt ttmrbe an ben £ifd) getrogen

unb ttrie ein Heiligtum Eingelegt. 9Ran faf) nid)tl o

ben #ut. 3-eber ijätte lachen muffen, ber bie feiernd)'

leit bcobadjtet ptte, roomit biefer moberne ©anrennt,

ber fidjtbare ©puren fünfttidjer «erbiegung trug, aU <

bem Xifd) beponiert mürbe.

„(Sr muß fd)on üor bem SRcgen in bie ©ö#e gebraa)

loorben fein," fagte #arba. ,,gd) muß mal taften.

Unb etje ©jnife fie Ijinberu fonnte, l)attt fie *
$anbe bem über bem $ut oermuteten Aufbau genäht

.

,,3d) fiuW rief fie übcrrafd)t. „%a2 ift ja gaitt W
3ßte ein 2)rat)tgitter. 9Kan !ann atteä abtaften.

feiert fann man nirf)tä." ,

ftun überzeugte fid) ©tmty aud) üon ber ^W*V
„$er Stoff muf3 biefelbe £id)tbred)ung befifcen

bie atmofpfyärtfdje Suft," fagte er.

„2Ba3 fann ba3 fein?" fragte &arba.

„deiner 2fofid)t nad) gar niä)t$ anbereä, fl»

<8autid)feit ber ^bonen, fagen tutr ein 9tefc w°*^
jn&

au£ irgenb einer Urfad)e beinen &ut als Untergr

geeignet gefunben tjaben." .
n

«

„Manama! glaubt mau ja einen Sdjimmer ju fe 1 '

bemerfte fcarba. „$ier unb ba 9tefleje. Wer nur 9

unbeutlid). $od) jefrt — fietjft bu nitf)t aud)?"
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$>ie <3onne mar bBfjer nod) hinter Söolfen berborgen

öefoefen. 3efct trat fie tjerüor unb beftrape ba3 grüne

putf)ettfeu6. $er «Refler. fiel auf bcn Stifd). Unb mir!*
Ilc

*) fafj man ba ftfjmarf), gan^ fdjmad), baSfelbe ©itter*
toß«f loic in ber fcöljle.

% (Sonne oerbarg fief) mieber unb bamit betfdjtoanb
ble Meinung.

»3aS tun mir?" fragte #arba.

»SBtr transportieren ba§ ©ange forgfältig in3 £a*
Oratorium, bort toerben mir c§ nätjer ftubieren. %ä)
W&e einen «ßfon. G§ Weint, beine ©fite bringen mir
©lud.«

»vtf>er fo föuucn mir bod) mit bem $ute nid)t burd)
ble Sabrif sieben?"

. " ^u ' tofc merben einen großen ^Sappfafteu tjer*

Wien. Qcrj luill glcid) {)immtcrgcr)cn, bu mußt in*

WrfWen unfern @a^a|j bemalen."

„SBeifjt bu, Jagte &arba, „ba mitt id) lieber bcn Starton
e!°tgen, bleib bu fjicr. G& mirb nid)t lange bauern.

tlQen§ — big an unfern ©arten fönnen mir ja bod)
en &Ut aud) fo tragen, ©djmer ift er nid)t."

»$>u tjaft tecr)t."

&arba beugte fid) nodjmate mit bem ©efidjt nafje

J
tQb

, m fie ben «au mit ber &anb füllte. $ie Sonne
ör mieber fjeroorgetreten. 25er grüne 33urf)enfd)ein

°eMlte ir,r §«4>t
21*

iUB
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©tynifc neigte fitf) 51t \t)i nieber. @t füfcte leife if)t

$acrc.

»34 ötaii&e, Sieb, bu Ijaft ^bonenfjaar. @3 flimmert

fo ger)eimni£üott gtünlirfj ttne ber ©djein be3 ^bonen*

gefpinfteS. &ier aber Ijaltc ict) beibeä. $a3 ift
wein
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JSeui9e Sage fpäter, e§ mar Anfang QFuIi, ate &arba

att .

a nad) bem $ütmcr*) fc I)tnüberfd)ritt, tarn ber

«Bädjter (Mimer augenahrinferub an fie ljeran
lmb

tagte:

filmen Sie's nidftt übel, gräuleln, id) muß 3$nen

b

Ual lt)a§ lagen. ftämtid), trüben auf bem grieWjof,
a

feutt'S nneber. $eute nadjt um Bmeie ^ab' kr/3
QeReu;

gön3 ÖCtoig ( Unb jc^t tlIüt)t ber abregen
md&* ntetjt."

^ Midftc (ie fd)lau an.

ii®climct,° fagte ©atba Iftdbefob, „Beute nadjt mar'g^ fet)c fatt?"

».^ee, nee, gar uidjt, e3 mar fcljr mtlbe. 5lud) nirfjt

*n <Sd)lncf f)afcc icr) genommen. 3tber e3 maren üielc

ilrf
lmb rote Sinter, bie gnrff4en ben Räumen ber*

pflogen."

obarf

atbn ber
fu*tc 9»tmüttg, bem 3ttten {eine 93e-

ftfr b*

Unfl auSil,rebcn
'
aber

'
ie mar i c# "^eugt, ba$

%L
le ^bone" bort bei ber ©ternentaupflanae, bie fidt)

nannte, ein eteuWjein gegeben Ratten, ©ie

O mm
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mar (enge nicfjt bort geiuefen imb t)attc nur öon @ttn1^

gehört, her einmal am Sage ba§ (Mxab il)tet Sßuttet

mtfgefudjt §atte, bafe aud) bort alle (Sporcufapfeln a&'

gefd)nitten jeien. (Sine uid)t unerf)eblid)e Stetige e«1*

getrotteten 9Jorin3 fjatte er gefammelt unb mitgebracht-

$ietleid)t Ratten bie $boncn Jefet üjren aßerfatnntlung^

plafc bortljut ö erlegt.

#arba beeilte fid) möglicfjft nad) bem Moratorium

ju fommen, roo fie SBcrner su treffen Ijoffte. @t roünfa)te

fiel) je^t nicr)t§ mefjr, aU mieber einmal auf lebenbe

Sboncn su flößen. Unb ba§ fyng mit ber «uffa**118

üon £>arbaS £mt in ber £)öl)le flujammen.

2)ie Uuterfud)ung im Moratorium fyatte &
ro

intereffante Statfadjen jii Sage geförbert. 3unä# w<*

feftgeftellt roorben, bafj in d)emifd)er &infid)t baS 8W
rial ber feinen ftäben, au3 iueld)eu ber 93au auf £ar

"

&ut fjcrgeftellt mar, ibentifd) mar mit bem Biotin,

mar aud) gelungen, bei befonberer SBeljanbluuG

SRotin in ftäben au^uMel)cn, bie fefjt elaftifc^ rofl*el

J|

3loeiteuö aber deficiten fid) biefe «Rorinfäben in W
opttfd)en (Sigenfdjaften gan^ äfjnlid) wie ba$ Ö*n

3bonen fyergeftellte ©efeinji, tuenn jie aud) nid)t beft

aufierorbentlidje getttjeit unb 3)urd)firf)tigfeit *f*®ß
©tonn) mar geneigt barauä ju fd&Kejjen, ba{3 öw

bie Sbonen ifjre Soleier au§ bcmfelben 9Katenai

fettigten. Sßenn ba£ abet bet galt luat, (o
WJjJLjJ

bie ^borten aud) füt Sötenfäfenaugen unter Uroflan

fid)tbar machen 511 lönnen. -^
3al)lreid)e ^erfudje im Moratorium Ratten *
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u3> au bem Ergebnis geführt, ba$ ba$ Sbonengefpmft

Uttfc in geringerem ©rabe and) bie SRorinfäben "Stoppel*

bred)imq befaßen. $m £age§lid)te unb bei getoöf)nnd)em

ftmftlidjem £id)te roaren fte fdjroer ftd)tbar. SBenn man
fa aber famt it)rer Umgebung au§fd)tief}ttd) mit grünem

£iö)te t)on berfetben gnfammcnfefcuug beleuchtete, tuie

iie bag com pflanzen Blattgrün jurüdEgetoorfcnc

8ü$i befaß, fo geigte fid) t»on ben beiben entgegenge*

W polatifierten Strafen ber eine rot, ber anbere grün.

*-öfd)te man biegen burd) einen geeigneten 2lnalt)fator

auS
, fo erhielt man beutüd)e, rötlich gefärbte 33itber.^ Wnatyfator tjatte in ber #öf)Te ber Söafferfpiegel

ßebient.

^uf £>arba3 ?Vragc, tuotjer ba§ fomme, erioiberie

®tytttjj, baf3 er bie £atfad)C eben rein empirifd) gefimben

wbe.
(g|tte angreirfjenbe optifdt)e £t)eortc fönne er

Won au§ Mangel an pf)t)fifaiifd)cn ffenntntffen nid)t

J

m einzelnen geben. $ie 2atfad)e ftef)t feft. S)te #>fc»>
fQuldjen ©efefce finb im gangen SScltatl biefetben; ba*

nc
fic'i !önne ber Wau bestimmtet Apparate unb orga*

^Wet (Stoffe, bie (Struftur tfjxei GJetoebe, satjttofc 93er-

Wtebeiujeiten befreit, bie mir nod) nidjt fennen. Se
acl)bem roir Sinfen unb $ri§mcn anorbnen, tiermögen
xx

tyiifd>e ftnftrumente mit ben öcrfd)iebcnftcn SBir*

UnÖCtt au lonftruieren. (Sbcufo muffen nur barauf
ecwen, in Organismen, bereu geflenftruftur roir nod)
lc
9* teuuen, and) auf übcrra[d)cnbc Apparate unb
ttmad) auf optifrfjc (Srfd)cinungen gu ftogen, über beren
r

' ac*)e uns erft eine fpätcre, tüiffcufd)aftlid)e Unter-

O HS3
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fudmng mirb aufffären tonnen. $ie #aur»tfacr)c aber

mar oorläufig eine neue Beobachtung.

Der Erfolg, baä Sbonengefoinft buxd) befonbere SJe*

leudjtung fidjtbar 51t mad)en, liefe fid) aud) jubjeftiö er*

retd)en bei Söetrad&tung mittete eines farbigen ®lafe3 unb

etneS 9Hcolfcf)en $xi*ma& 2ßenn man burd) ein <$<&

\äf), baä mit 9Iu3nat)me ber SBlattgrünftratjIeu alle an*

bern färben ftarf, aber nid)t üöltig, abblenbete, fo gelang

e§, bei einer beftimmten Stellung be§ $icol3 auf bem

matten £>intcrgrunbe ber Umgebung baä Sbonengeftiuf*

aU eine bunfeltötlidje ^eiermung gu erfennen. 3W

biefem Bmedc fcatte fid) (Srmifc oon bem gefaxten SBie^

berger Optifer einen einfachen %parat fonftruiereu

laffen, ein McolfdjeS «ßttema mit paffeuber Beübung

bor einem guten Dpernglafe.

(Sollte e3 nun nicr)t t>ielleicr)t aud) möglid) je1"/

^bonen im £age3lid)t auf biefe SBeife fidjtbar m machen?

#a, menu mau e3 nur probieren formte! 2töet $bonen

rjatten fid) nirgenbS met)r gegeigt. Söa3 ber 93au auf

&arba3 £ut für bie ^bonen bebeutete, mar ben W^
fd)en uid)t befannt. 2)od) barauf fam e§ aud) nid)t an.

8n äBirfticr)fett mar el nidjt ein SBoIuu'iauS, mie ®»nt&

glaubte, fonbern eine tonftruftion gu ted;nifd)eu £toecfen,

äu beren Unterbau bie ftbonen in Ermangelung eineS

jmbern geeigneten SWateriafe &arba§ #ut benutjt Ratten.

So mar benn (£rmit) fetjr erfreut, aß tt}m &arba bie

lttad)rid)t bradjte, bafi ber alte (Mimet ßiefpenfter 0^

(er)eu t)abe.

@r enifd)lofj fid), fogleid) leinen Wppatat auf bem
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OtieMjof §u probieren, ob e$ \f)m gelänge, t>ielleid)t

Sbonen auf biefc 28eife 51t bemerfen. freilief), toer

«mute fagen, ob bie gbonen fW überhaupt nod) am
^djauptafc ifjrcr uäd)ttirf)en 3Serfammhmg befanben?

^ber e§ tuar boct) bie Hoffnung ba^u oortjanben.

®ern t)ätte u)n &arba begleitet imb fict) an bem
«tetfudje beteiligt. 3?nbeffeu fdn'en e§ beiben 31t auf*

faHcnb, jufammen nad) bem $riebt)ofe $u gef)en unb
!
t(9 bort längere £eit aufeufjalteu; benn man mußte
Ofttauf redeten, baß man fhmbentang auf gut ©lud 31t

hatten tjaben mürbe.

®* »nar dtjmfc jet)r peintid), baß er fid) #arba§ SBater

9 e9euüber nod) ntd&t erflärt Ijattc unb fo beibe jur $er=
)eimurf)uug if)tcr Siebe ge&ttmngen Waren. Slber #arba
yfttte fid) big jefct nidjt entfliegen fönnen, 31t il)m öon

%eu fjäuSlicrjen SBerfjättniffen ju fprcdjen, bte uid)t

lt9cnb eine tflätung inbejug auf be3 $ater§ (jäuSlidjc
™

etf)äftniffe eingetreten märe. Unb fo nafjm fic baZ ©lud
%er Siebe als ein ©efdjenf, roie e3 fid) bot, unb roartete

j^auenSbofl auf ben 21ugenblitf, ber ü)t bie Sülöglid)*

eit geben mürbe, e§ gu offenbaren.

Öarba tjatte, etma§ jurücf im gimmet ftefjenb, äBernet
a%cbHtft, al§ er ju feiner ©jpebition nad) bem $rieb*

2°i Qmg, unb ocrljarrte fo nod) eine Söeile nad)bcn!lid).
a

faf) fie iljren SBater in eifrigem ©efpräd) mit %6U
0r

Smmetyet 00m d)emifd)en Saboratorium t)er auf
a§ Äontor jufabreiten. ©d)ncll mar fic bie £rcppe

l)1U(
%el)ufd)t.

O HS3
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„$>arf id) mit?" rief fie bem Watet %u unb langte

fid) Ott feinen %xm.

%ie bunflen Stoßen be3 $ater3 leuchteten fröfjtftf)/

al§ er ju ifjr aufbltdte.

„T>u fommft fdjon au faät," fagte er fc^cr^enb. ,f&

mar feljenSiuert, roa§ mir eben £err (Smmetter ge^Ö*'

erflärt uub bemiefen fjat. Unb — ftarba
—" er 6K^

fielen unb niefte ein paar mal langfam mit bem ftopfe
—

'

„alle Störung! (Eine großartige (Sacfje. @3 fjanbelt fi#

aud) um Md), um beuten Sternentau."

.ftarba blitfte gu Gmmerjer hinüber,

„.•pabeu ©ie etroaS mit bem SKorin t)crau3gebratf)t,

&err Softor?" fragte fie.

„3% muß es bem £errn $ireftor überfaffen, *u u*

ftimmen, tuaS id) barüber mitteilen barf," fagte
©mme^et

fäd)elnb.

„2>amt ftcfjt'S gut, ba3 fei)' ici) bir an, Sater!" rief

£arba frbljlid). „Watürltd) muft icf) alleö miffen."

,,$<$) ginge gern noef) einmal mit bir, um mid) m
bir äu freuen, ^er^el. 9lber meine Seit brängt. $ie

.

Wt märtet fdjou. $iellcitf)t ift £err (Snunetjer 1°

freuubüd), bir bie nötigen Grflärungen m ^ben. @°9en

Sie il)r nur alleS. Uub ba3 null id) bir fd)ou je# »er
*

raten, Mnb: 9Bic laufen bir jebe Quantität SRoriu ab,

b. 1). mir nehmen ba3$orfauf3rerf)t für fämtlidje
(Sternen*

taupflan^eu in Sfafrrutf). Überlege bir beuten Sßxe^-

Über &arba$ @efi$t bßfrte c3 übermütig. „3<*> W*Z
il)n fd)on! fieb moljl, Sater. kommen (Sie nur, #er

Doftor, id) bin furd)tbar neugierig."
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<Sie traten in ba§> ©ebäube. $orjtd)tig neujm $arba

")te Kleiber »ufommen unb jd)lü>fte atr>ijtf)cn ben

paraten unb 95ottirf»cn fjinburd).

ßmmetter legte bie groben üon Stefinit üor, grofte

Stücfe m ro^ent Bujtanbe unb in gehärtetem, fotuie in

°erjd)iebcnc gcbraud)3fäl)ige formen gebrad)t. (Sr er-

härte:

»iSunädjjt barf id) batau erinnern, baJ3 jid) ""fcr

^efittti öom .Tlautjd)uf in einem tuejeuttidjen fünfte

untet^ct)eibct. "Der ftautjdmf erhält jeinc ftejügfeit nnb

^öftt^ität ctft burd) btö SBulfanijicrcn, meun er guglcid)

in bie $ rm gebradjt toirb, in ber er gur SBertt-cnbung

kommen joll. Unfer «Rcftntt aber, beffen ©runbftoff ja

mit *>en ©ummijäften gar nid)t§ 51t tun f)at, 6efi#l alle

fane Sßorjüge fd)on ati Rohmaterial, fo bog c§ als

f°%§ gur Sßcrjenbung fommen fann, unb bcrliert bieje

be
|
ber Formgebung uid)t, bie burd) einfad)c§ ^rcjjen

bei
feljt mäßiger ©rraärmung gejd)tcf)t. 2)a3 f)icr nun

*ft unfer bi3rjcrtgc3 ftabrifat, ©ie fennen e§ \a. Unb

°Me§ f)iGr jp baS neue, gewonnen burd) gufafc öon

«totin. ®en Untetfdjieb im ®enrid)t füllen Sie jdjou

mit ber <ganb."

$atba mägte bie betben atetd&grogen ©tücfe, bie

®»imct)et ü)r gab, in beiben ©änben unb jagte über*

Md)t:

»»$a3 neue tft ja nur fjalb |o jcfyucr."

»»Sa," jagte ©mmetjer mit freubeftral)lenbem ©cjtdjt.

**tt es (,at noef) anbre (Sigenjci)aftcn."

^ie gingen roeiter. (Smmetjer erläuterte bie $rü*
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fungen auf £ärte, auf eiaftigüät, auf 3nanft)rud)nal;me

burd) $rucf, burd) £ug, burd) £otfum. &ier ber SBiber*

[taub gegen abreiben imb 9lbfd)leifen, fyer bie Wuäbefy

nung bei Xemperaturerljötjungen, l)ier bie ifoliercnbe

Söitfimg bei eleftrifdjeu Strömen. 9llle§ fjatte fi# 1>&

beutenb öorteifyafter erliefen aU bei bem früheren

tytobutt, bor allem aber übertraf bie ©lafti^itäi alle 2m*

forberuugen, bie man nur an btö föefinit [teilen fonute.

$arba ftaunte.

„9lber baZ ift ja glän^enb, £>err ftottoxl" rief \&-

„SBcnn ba3 nur im ©toßen nid)t etma mieber üerfagt?"

„3)a3 ift au3gefd)loffen bieämat. Senn — ber #er*

fua) ift fdjon gemacht unb gelungen, 2)a" —- fie
traten

in einen neuen 9taum — „ba finb bie brei 951öcfe im

©rofjen, üon benen bie groben, bie Sie gefeljen t)äben^

abgefd)nitten finb. 2)a§ ift eine überrafdjung, ö
eIt?

"

#arba fat) gan# bertuuiibert Don ben 9lefiuitblörfen

auf ben Gt)emifer unb mieber jurüd (Sie muftte nid)*'

mag fie benfen follte.

„3$ öerftelje nid&t, #err Softor — mo fommen bie

©tödfe f)er? @ie tonnten bod) nid)t tjeimfid) bie
^d)er

in £ättgfeit fefcen."

„Wein," lad)te (SmmeUer. „SaS ging freilid) nid)t. $iCy

f)ier ift ein Seil öon bem alten, üerunglüdten «ßrobutf,

brei 3)oW>eljentner; bie t)abe icr) in ber üblichen Ä#
nod&mafö berftiiffigt unb bann mit einem ßufafc

ü°n

Dtorin berfetjen unb fo meiter. 9?ad) ber Härtung §a&*n

fie faft ba$ boppette Volumen bekommen unb alle bie
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^Qenfdjaften, btc mir erprobt fjaben. 333ir fönnen alfo

imfer bi^ertgeö ftabrifat ofjne meitere3 oerebem."

föarba fd)tug btc ,§änbc äitfammcn.

,,^)a§ märe ja — nein, ift e3 mirflid) mat)r? So ein

®Iu tf! $a nratixttere id). 9Xber mie ift bat möglief)?

^er Rotten @ie foüiel SRorm?"

#»28ir!Iicr) berbrattd)t fyabc id) Oon bem angemenbeten
nut brei ©ramm, auf ben 'Soppelsentner ein ©ramm,
Qu f baö mio ein ßentigramm. Slber e§ ift fein Bmetfel,

_

aB mir fpätcr aud) babon nod) einen Steil toerben

foaren fönnen."

n'&tö ift ja unglaublich}."

^

n'&ie mifroffopifd)c Unterfurf)ung erflärt ba$ JRätfel.

®}e ^affe ift nämlid) Oon aaljllofen mifroffopifdjen <qoi)U

turnen
burdjfeftt, bie jene günftigen SBeräubcrungen

er
®igenfd)aften bebingen, fomoljt bie ^erminberung

beg
foesififdjen ©etuidjte att bie ©affi^ität."

»Slber mie fommt e£, ba% unfere erften groben aud)

'° 9ut auffielen, unb bann bod) ber Sßerfud) im ©roßen
nld&* Oelang?"

»%ie\e erften groben geigten, mie mir erft fpätcr
unter bem Mroffop erfanuten, attd) bie poröfe ©runb*
taftnr.

silhtx niemanb fonnte miffen, mctd)er 9?eben*
Ulli)tanb fie Ijerborgcbradjt f)at. 91ud) jefct mar eg ja nur
m ^erfud) aufs Ungcmiffe, ben id) mit bem minimalen

™H bon moriu mad)te, unb ein ©tüdäfall, ba§ id) ba§
tc9tige traf. 9hmmel)r ift mir erft flar gemorben, marum
al

) r!d)einHd) bie erften groben fo günftig ausfielen —
befanbcn fid) aud) einige meniger gute babei, bod)

El __ff
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tonnten toir tmS ba$ bamäiB ntdjt erflären. $d) erinnerte

midi) nämlirf), bä$ irf) in benfelben Räumen ben ©aft W»
Stetnentaupflan,$en eingelocht fyatte, unb td) barf tvofy

annehmen, bafj bic (Sputen üon Biotin, bie baburd) oljne

unfet SSiffen gegenwärtig tuaren, fd)on ben erften ©rfolfl

fyeroorgerufen fjatten."

„SBte fönnen aber foldje geringe gufätje fo gewaltig^

Anbetungen erzeugen? ^d) ocrftel)e nid)t
—

"

2ßir nennen baä eine fatatytijdje Sßirhmg. ®ö^

Biotin tritt gar md)t in bie Sßettrinbung be3 @toff<&

be3 9tefinit3, bauetnb ein. (£3 befd)Ieuuigt nur ben

d)emifd)en ^to^ef} bct SBctbinbung bct übrigen »^
ftanbtcile, unb butd) biefe 23efd)leunigung bilbet Fj

bie poröfe ©truftur. ©in «ergleid): ©ine Marine tm

nid)t in ®ang fommen, bie Reibung ber einaelnen W
an einanber ift ju grofj. 1)a bringen nur eine ftletWO/

feit £)t ba*h)ifd)en, unb ba$ (Sdjmietmittel, obgleich e

fein Steil ber 2tfafd)ine ttritb, ermöglicht bod) erft
itjrcn

Webraud). (Sin fold)e§ (Schmiermittel ift baS 9?ori",^
t

ben GJang bet djemifdjen Sflafdjinerte. ©3 ift eben GnW
Jadje, menn man'3 finbet."

„2iuf bie 28eife ift alles ÖJlütfSfadje. ma$cn &* $*

«erbienft nid)t «einer, als e3 ift, £err 2)oftor! 3$ f
tcU

mid) ja fo fef)t!"

„Sajjen mit ba$ «etbienft, bct Söctbtcnft ift *

£auptfad)e! teufen ©te, bie #erftellung^t be3 *

finita ruirb nun auf bie .^älfte Ijerabgefe&t! ^
allein füt eine (Srfparnte bebeutet!"
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»36er nun fommt nod) ber $reis bes SRorinS basu,
ben fennen (Sie bod) gar uid)t," jagte £arba läcfjelnb.

»3a, ba finb mir freilief) auf Sie angemtejen, gnäbigeö

pyäulcin. Slbcr t)übfd) ift es, ba& ffix (Sternentau, ba mit

feinen unjidjtbaren gerflteftenben $rüd)ten nkrjtS an*

Wangen mar, uns bafür feinen Meftfaft befeuert

9at. 2ßir roerben eS nun tuot)[ gar nicfjt mefyr aur $rud)t*

enttt>i(fiunQ fommen taffen?"

»Stein," antwortete &arba nad)benflicr), „bannt roirb's

*J*tt freilief) root)l nichts roetben. 92a, id) toill fcf)on ben

«otin^reiS
fo [teilen, ba$ bie #eflbormoer!e öeftefjen

!onnen unb (Sie aud)/'

Sin junger Wann tarn fyerein unb trat eilig auf

^metjet ju.

»$etr 2)ireftor Stern ift am Jelcp^on/' jagte er,

"un° läßt ba3 gnäbige fträulein bitten, möattrf)[t balb

*u tym ins ^riüatbüro au lommen."

«3^ fomme jd)on," rief <parba. „Sttjo abieu, $crr

.
üftot

' Qriifteu (Sie ^fyre liebe $rau. Sie roirb fid) aud)
'*0n freuen, bafj (Sie einen [o großartigen erfolg er-

mi faben."

»S)ie barj nod) nidjtS roiffen, nod) niemanb, ol)ne

g

mU)iIIiQung ber $ireftion. 2lber baß mir Q^r $eit
ötet bereits eine erf)eblid)e gulage berjprodjen t)at,

°arf id) fd)on jagen. Unb baß jie jid) fjeute nod)
a* ^oftüm aum Sommerfeft

—

"

»$as blaue, bas iljr au teuer mar? 3a, ja, bas joll
' e n"t nehmen!"

JjH
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„94 touTS it»r Jagen! fielen ®anf, gnäbige^

^räulein."

$arba fdjttttelte ©mmerjer bie $anb unb üef ä
unt

$ater hinüber.

9tt3 fie eintrat, fa& er nactjbenfticr) t>or feinem 2if# e -

ftugenblirf) frifdj ferang er auf, ging tl)r entgegen uti&

30g fie bann neben fid) auf baZ (Sofa.

„fRftbet/
1

faßte er, ficr) bie feinen £änbe reibe»**'

„f>eute ift ein GKüdfötag. Sa liegt ba$ SKtenftürf. ®§ *
aflef ftj unb fertig, fie tarnt mir nid)t3 merjr antyabc»-

%ex 3ufttgrat fyat'ä burdjgefcjjt. Aber —

"

(£r 50g bie Augenbrauen in bie &öf)e unb ftrid) [w

ba3 £aar mit beiben ©änbcn bon hinten über bie W^
Schlafen.

„(Mb fofret es — £arba — '$ ift frfjauerlicrj.
3$

roeife roirflid) nidjt, ob idt)'3 tun burfte."

„SctbftberftänMid), Sßater! $a§ ging uid)t auber^

3<$ t)<xbe biet) ja fo gebeten — ft>a3 e3 aucr) lofte,
bt

23re3Iauer (SJefd)ict)te mufj au3 ber SBelt."

®r feufete unb faßte barauf : „3* freu' mid) i«
aU*'

bafj e§ fo roeit ift. ©ie mW fjeiraten, bagu braud)t fte 1

tue!, meint fie - — Unb ed ift mir jefct
»itffi* ***

frfjroer. $d) roerbe bon meinen fceflbornaftien ößrf^n
muffen, gerabe jefct, luo fie binnen fur^em r)inauffd)^6

c

^
muffen. $enn nad) bem neuen SBerfafjren — 3*

überzeugt, mir roerben nä#e$ ftafjr breiig %t0&

$)ibibenbe geben fönnen."
ß

:

„ «erlaufen foltft bu nid)t, SBater. 3* fa»» *
a P
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**et meine &taatäpapkxe oerfügen. $ie nimmft bu.

®*b e§ teilen?"

»$a3 fdjon, jeborf) — fid)er ift fidjer
—

"

M^cf) hjtll'g aber. $fä iuill nämlid) fclbft fpelulieren.

^W Serben uti§ frfjon t-erftänbigen. 2öa$ bu baburd)
öctomnft, ftirb halbiert, 3cr) üertraue auf meinen
^ernentau."

«So, &er$el, id) glaube, ba§ !annft bu. $a§ ift eine
oIIe ©eföid&te. ©§ ift mir ja nid&t retfjt, bitf) in Slnforud)
wne^men, Unb bodjifteS »i>o$Iba3$ortrifl)aftefte für un§

• Sam, fair merben un3 fdjon einigen, id) null mir
le

§atf)e nod) beregnen. 3$ muß ja bod) an ©igt

n
*?en

\ 2113 beine Großmutter ftarb, lebte ©igt nod)
lä)t

; fie fjat nitf)t3 eigenes, id) muß für fie forgen."

i»®ben barnm follft bu alle« bon mir nehmen. $d)
r e miefy fdjon burd)frf)Iagen, and) trenn 'S öerloten

8mQe. 5iber tuie's fjeute ftet)t f
[o mad)e id) gtoeifeHoS

S 8Ute§
(ijefcfjäft. Unb nun laß biet) mal füffen, <Batet!^ bi* ja fo glürflid). 9hm mirb alles gut toerben."

„2>u bift mein brauch SRäbel." ©r faf) mit (Steig gu
9t empor, bie öor if)m ftanb.

.»Unb bu bift nid)t mefjr bofe, baß id) — baß id) ben^ne
* Qn ^jtfrjoff -"

tot*
^ ini)

'
öa lüoIIe11 lüir 9ar 11^ t me^r oab011

titfit'
' ®or9e b" nur t, °für ^ ^ ocin Sternentau

hai *
Ü?0rin ^robu^iert - Sß» werben i$n majjenfjaft

toerh
"' ^Ög ®unoer*eiI 9 mufc mett)obifd) angepflanzt

jvm," fagteftarba toicrjtig. M2Ba3 ben!ft bu t>on unfrer
tb s «6 toifc, ©ternentau 22

Barnim».«!
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(5ternentau*föommiffion? 2Bir mußten borf) auf Material

für bie Sufunft benfen, falte rairfUd) etwas 23raud)bare»

au3 bem Ros stellarius fjerauäfommen follte. (Stfetq)

in her erften SBocfye fjaben mir Kulturen angelegt, hinten

bei ben 2ßarmt)äufern unb im Sßalbe, b. t). mo ber $&**

an ben SSatb ftö&t. 2)a t)aben mir fcijon gan^e 9teU)en

oon jungen $ flanken gebogen, bie im .fterbft au§gefeß

roerben fönnen. %<fy toeife öon ber Anpflanzung lrt

meinem gimmer, baf? fie bann fcfjon im ^rüljja^t
—

blühen — na ja, — natürfid) mufj (Sfeu babei fein, fonji

gebeizt ber (sterneutau nid)t. Aber ba werben Wtf

wofjl fpäter anbre AuSfyilfe finben."

„2)a§ ift pracfjtüotf. SBir tjaben ja nod) ein gro&e*

SMbgebiet."

„Übrigens, ber (Sternentau, öon bem ba$> erfte Not*

ftammt, gehört eigenttid) Dnfel ©eo. Unb wie &te

$rutfnofpen getöft unb oerpftan^t werben muffen, ba»

fjat $err fcoftor ©rmife erft richtig rjerauSbefornmen-

Überhaupt, bie gan^e Sbee 511 ben Anpflanzungen 9^

öon ir)m au§ —

"

„£m, ja, mit Dnfel @eo unb bem fcottot muffen W»

un§ einigen. 2)abei redme id) mit auf biet).
Übertjowf /

SHnb, id) bin bir fo au ®onl üerpflid)tet."

" 5ßatet!
"

inb
„2öir muffen aud) an biet) beuten. £>u fotlft f«9 w

glücftid) fein, bu tofinfäeft bir gteäjeii. 93i3 W*
"JvJlLj

eben nid)t anber£. Aber nun wirb bod) wotjl
üwtn

fid) beruhigen. Söenn e$ it)r beffer get)t, bann Keß*

J*

öielfeid)t batb bein SSunfd) erfüllen. @3 wäre nttt
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*Mdf) feljr fdjmer, bicr) mrfjt mefjr fjier ju fjaben; aber—
&tti bu ben ftommeratenrat genommen fjätteft, roärft

JJ

ia 3um Sßinter aurf) fortgegangen. SSenn bu
«fo toxxmfy norf) auf bie Unioerfität millft — junt
*atf)|ten (Semeftcr — ja, bann Ijätte id) eigentlich fein

ITT mcfo &ic$ Sier su galten. 2)u ijaft bir boctj beine
wtljeit oerbient."

&arba faß ptifl auf iljrem $lafce mit niebergeftfjlagenen
u8cn. (Sic f>te(t bie §änbe auf bem <3d)oße gefaltet.^ etoe fa>iegen.

^ad) eiuiger 3eit begann «parba:

»3* gelje nict)t fort, bis mir ni<f)t fieser finb, bafc
*e Zufälle ber Xante aufgehört l)aben — ober — bisW aus bem ©aufc ift. allein laffe icr) fie trieft, fie

'° metjt erleben, toaS id& erlebt fjabe."

e

^ern 30g fie an fiel). ,,$u armeS, liebet finb," fagte

K
'
,,boä luiro ia beffer merben. 3* ioerbe ba$ Peinige

°a3U tun."

»$U fannft e8," fagte fie, ben Eater mit großen
4u9en anfefjenb.

"^u meinft — ?"

oft'k ^

inb nun beibc ema^en
-
mx ^aben ia f°

^
ab0, t öefaroerjen. Söenn mir beibe fortgingen, fo

h tu*
b°^ ba§ ®* "" mt? ^f)r W euc^ bo<f)

tounh
'
Ct9cntIi

*' ®s mürbe ^ bann aucf
>
niemanb

»ertu
^d)

J
e^e Wnen (tfrunb, toarum bu nicr)t bein

Wed&eii eiulöfen folfteft?"

**« Wtoicg unb fagte bann:
»s*ß mir nur Seit, ^er^el. Grft benfen mir einmal

22*

iUB
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an bid). $u follft nid)t r)iet gcfcffelt fein, ftefct finb ja

wot)l hie (Sternentau*©tubien im SBefentlidjen gu Gmbe.

2)a wirb bir tjiex ba$ betriebe balb wieber su oiel werben,

bu txjirft bid) in beiner SSeife bejcr)äftigen wollen, unb

bu follft frei fein. $afür ^u forgen, bin id) bir fdjulbig.

2Begen ©igt werbe id) bann fdjon einen 9Iu§weg treffen.

SBielleicfjt f)at fie felbft 2u% einmal auf ein 3<#*

anber§wof)in gu ger)en —

"

„Sater," unterbrach ifjn $arba mit plöfettd&em flW'

fcrjlufe, „mad) bir feine (Sorgen. 3d) ger)e nid)t fort-^

bicfcn Sßintet nod) nirfjt — freittdj, roa§ bann l
e,n

wirb — ba$ werben wir ja feljen
—

"

„$)u Willft nid)t meljr ftubieren?"

,,$)od), aber anbers. (£rft nod) t)ier."

„£ier. 2ßie? 93ei $oftor (gtjnifr taetteid)t?"

fyaxba farang auf unb legte bcm SSater it)tc
£änbe

auf bie ©dmltern. (Sie beugte ben ®opf gu iljm &#ö

unb fprad) halblaut:

„Sater, id) will bir toaZ fagen. gall' nid)t au3 ben

Wolfen, $d) fjab' mid) mit ferner ©ttnifc r)eimll*

berlobt. 9hm ift e§ tyerauS ! 2Bir lieben un3. &eute W»
id) ifjn bir nod) f)er. S3i§ iefet wollte id&'S nicr)t, »> el

id) nidjt fonnte — weil id)'3 nid)t überS &ers 6tin0e
J

fonnte, oon bem f)äu3lid)en — Jammer — gu fpredjen-

(Sie fdjluc^äte. ©r [treidelte it)re äßange.
^

„SIber jefct — braucht man \a baoon nichts mefa *

fagen. $e&t bleib' id) nur Wegen <3igi, aber baö W
id) bod) aud), wenn wir öffentlich) oerlobt finb.

WI

bagu follftbu mit beine Einwilligung geben." <Sie trocfr c

nw
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Öjte klugen. Unb ba fern notf) ftfjrüieg, furjr fie fort:

»^eifjtbu Sater, er ift ja bocr) mein ©oäiuäbeim (Sternen*

tai
|/

er ift boct) beteiligt, e§ ift ia eigentfidt) eine ©e-

föäftdfadje. 2)ie ©efäntf)te mit bem 6ternentau ifl

n°ä) Qar nicfjt au ©nbe — icr) roetfe nid)t, tt>a§ xdE> rebe —

"

®ern faßte fie in feine 2trme. (Sr roar roirfürf) roie

°«3 ben Sßolfen gefallen. Sann fagte er:

»So ftetjt bic (Sarfje? D bn —" er fußte fie —„nun,
0(1 ift freilid) nitf)t Diel ju fagen. 533er roetß benn batjon?"

u^iemanb — bodj einer, Dnfel ©eo — roeißt bu,
b* it>arft borf) öerreift — fonft

—

"

„Sonft Ijätteft bu mir'3 autf) nidjt gefagt? ^d) fenne
° tc

*) boct)! 9hm begreife icf) aucf) bie STbfage. (£i, ei!

^bet ba$ 9ef)t nicfjt fo! (5tf)id mir nur gteitf) ben $>ottor

9 er -—«

»Sater, bu bift nirfjt ungehalten? (Sr roollte burdjauS
*u b" gecjen, aber icrj f)ab'3 irjm üerboten."

»Unb et mußte folgen? 9ta, ber hrirb'3 gut fjaben.

% ty lajfe if)n §u Xifäje bitten, öerftanben? Siber,

toxe toüfjl bu ifm benn jefct auftreiben?"

"Sei) toeiß, roo er ift. 21bteu, Sater!"

vorba fiel bem Sater nueber um ben #al§ unb

J
u te $tt an fief). ^ann riß fie fief) lo§ unb mar im
u9enblicf au§ ^er £üt @ ie ftürmte au3 bem £>aufe,

totrtem &aar. 'Sie (Somptoiriften fafjen ifjt neu*
ötc*8 bui$g genfter m$, att fie über ben $lafc eilte.

°9ne ^>ut, tote fie au§ bem £aboratorium bem Sater
n

8e0engefptungen roar, lief fie je^t buttf) bie ftabrtf,

O mm
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an bei ^ottiersloge borüber, bie breite Strafe entlang,

bem $riebl)ofe §u. @r mußte \a nod) bort fein, er mußte!

6ie wax fd)on an ber SBilla borüber utib fyatte ben

Spart gut 9?erf)ten. 28o bie Strafje eine Biegung na#

linf§ mochte, begegnete iljr auf einmal Seutnant öö*1

Sielen. (£r fdjien e3 fef)r eilig gu fjaben unb grüBte

ettuag »erlegen, ofjne fie an^ufprec^cn. 2(urf) ^ar&a

f)atte feine fiuft fict) aufauf)altcn. Sie mäßigte ^re

(Schritte ntd)t unb bad)te nur, too fommt ber jefct ty*J

SßieIIeicf)t bon ben Stfnefeftchiben ? Tann fjat er ftet'

lieb, einen Umioeg gemacht. 3)a3 fjelte ftleib, ba§ eben

im *J?arf fjinter bem ©ebüfer) betfrfjtuanb, t)atte fie 00*

nirf)t bemetft.

Gnrft als fie btö 2or be§ ^riebr)ofg erreicht f)attß '

blieb fie fielen unb fttirf) if)r $aar guredjt. (£inen #«0eI1'

blicf badjte fie: „£abe ief) mirf) nirf)t übereilt? £#**

id) ntcf)t nod) matten fallen? Ober e3 if>m juerft fag^V

bafe id) mit bem 9?ater fütedjen toill? SKufe er f
l*

nitf)t ttmnbetn, baß irf) plöfclid) fetbft getan l)abc r
tootfffl

id) \t)n fo bringenb Ijinbetn tuollte?"

2lber fie futf)te fid) fogleid) felbft ifjren raffen &&
fdjlufe au begrütiben. 3f)r SBert)äItniö sum SSatet, \¥c

gan*e Situation Ijatte firf)ja fjeute blöfclid) betänbert.
Un^

felbft toenn bie Xante in intern nerböfen ßuftanbe &e'

darrte, fo mar bod) ber Slnlafe fottgefallen, ber ifj«
be

23ater§ roegen ben äKunb berftf)lofj. SKinna war ba,tn

cinfad) eine fttanfe, uub barübet fonnte fie mit 2Berne*

fptedjen, et mat ja 91t^t.

$a3 alles flog it)r blifcjd)nel! burd) ben Sinn, a'
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eigentlicf) Hat mürbe fie fidf) ni<f)t. ©ie überließ fttf)

WH i^rem ©efütjl. Unb auf einmal überfiel fie tuieber

°ie ^ngft — tuenn er bie Sboncn gcfunben tjatte, toenn

ffe bod) gegen it)n feinblict) öorgegangen inären

SRit §eräflot>fen eilte fie bitrd) bie t>ertt>offenen

®änge be§ $rtebf)of3 natf) ber befannten Stelle. 2tber

"muer langfamer nntrbe ifjr Stritt, $efct fal) fie hinter

bem ©efträud) eine ©cftalt. Sie ex!annte SSerner.

*orfitf)tig frf)üdj fie näfjer. (Sie mufete lächeln. (Sr

j

ö
fe auf bet 93anf, auf ber fie fo oft gerufjt tjatte. WebenW lag fein ©trotjfmt unb einige in §ol§ gefafjte bunte

®fo3tafeln. SWU ber regten $anb rjielt er fein Dpern*
8to§ auf einen beftimmten «|5imft gerietet, tuärjrenb er

ttiit ber linfen an ber ©njteflung beS Nicola breite. (Sie

^oIÖte feinem 931ide. Xiefer toie§ auf bie ©pifce eine§

®taBftelncS in ettua gefjn Stritt (Entfernung. $ort
tonnte

fie nichts erblicfen. Seife trat fie nod) einen

®$titt öot.

^o fnarfte ein 3 Joeig unter ü)rem $ufee.

ferner natjm langfom bie £>änbc mit bem ^nftru*

^
ente fcrab unb breite fi(f) üorfirfjtig um. (Sr crfannte

§a*ba unb minfte it)r mit einer ftopfbetuegung, ju fdjroet-

8etl
- <5ie frfjlid) firf) neben itjn.

®* Gab ü)t ba§ ©la§ in bie #anb.

»»Sorfid)tig!" flüfterte er. „Stuf bem 93orningftf)en

®rabftein."

®fe blicfte burd) ba§ $nftrument.

»®feW bu?" fragte er leife.

i*9tod) nid)t," antwortete fie ebenfo. „2)0$ — jefct
—

jffil
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beutlttf). 2ßie ein ©djattenrifc, eine aierlicfye ^iflur,

xötltd) tjebt fie fttf) gegen bte üöaummanb ab."

©jnifc nitfte mit bem .topf. „SBiel geller, merfroüt'

biget Söeije, aU id) ertoartet fjatte."

„Kdacnb," bemer!te $arba. „g^ fef>e nitf)t bloß

ben Soleier, ttf) fe^e ben ganzen Äopf. Sie beweg*

bte feinen giüjter. darunter ^mei buntte greife."

„%ie Wngen."

„2)ann fommt baZ ©rf)ietecf(etb. £>t) — itf) glauöe,

fie fieljt mid) an —

"

ftaxba fd)hneg, aber fie #eft notf) immer baä 3W
ftrument üor iljre 9Iugen.

„3a, \a —" fagte fie je|t roie geifte<Babroefenb. „GoW
T^er. $u f;ebft bte 2trme. ftcin, nein. (Sage e3 ©&<#•

Sir sollen bie ^fangen lieben —

"

^Dte föänbe fanfen ifjr Ijerab.

(Stjnifc griff rafer) ju.

„28a3 ift bir, £iebfte?" fragte er erftf)rocfen.

„Mä)U, ntd&te. Qd) fa$ eine ftbone. Sie fpratf *u

mir. 3-d) tueifj nitf)t, mie ba£ mögütf) ift. «Sie f«*9
te

mitf), ob itf) fie fctf)e unb rua3 fie jefct täte. "Sann fragte

fie weiter, ob mir bie ^bonen üerfotgten. 3$ we
?

nid)t genau, luaS itf) fagte, aber itf) backte, baj$ W m
.

lt

bem (5feu fpretfjen möchte unb baß itf) toofjl roei&, b
*f

Wanden finb autf) füf)lenbe SBefen. 2)ann tonnte w
ba3 6tta3 mtf)t mefjr galten."

(Sjttifc tjatte rtod), tuäfaenb $arba fararf), ^icbet

burtf) btö ^nftrument natf) bem $tafce gebutft.

„®8 ift nicr)te mefjr *u fefjen. 9?irgenb3. Sie |tflö
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fort. 9lber id) t)abc borfjer roenigftenS fünf ober ject)3

Sboncn beobachtet, ®ein Btueifct, roh fönnen fie jefct

^tnefjmen, roenn roir trotten. ®lt braucl)ft biet) niä)t

J

nefa 5i» ängfügen. Stbcr nun lafj bid) auerft einmal
*c9tfit3en, SctaMatt. M bu biet) aud) roof)i?"

w©anj rootjl, rooljler rote je. 3$ bin ja fo glürflirf).

^örum foinm' id) hergelaufen."

®ic fcr)miegtc fidt) an it)n.

»Slber bafj fie $u bir fotedben !onnte —" begann
e

t)nifc.

>M<i) bu," fdjmeidjette föarba, „batoon nadlet. %u
ClBt ia nod) gar nid)t, roarum id) l)ier bin."

§ie roartete feine ftrage nid)t ab.

»^d) rjabe mit bem Sater gefprodjen. 2)u möd)teft

^
lcj
^ SU if)m !ommen. %u foflft bei unZ ju £tfä fcin -

*** toeg mit ben Fingern, ba§ fyd nad)t)er 8eit. Unb

^ Kotin — na, bu wirft ftaunen. ftomm, fomm!
•W erjage bir unterroegS."

®ie ergriff ba3 ftäftdjen mit ben Gtfäjern unb *og
en bö«ig Überragten mit fief) fort.

warn
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3>er m& t>on @eo§ $äug$en lief übet grünet

SBtefenflädjen, meiterijin mar er junt gtoften 2£Ü D0

bemalbeten ©figelfötfen beftfjränft. ^a<f> Offen a&#

fd)toeifte et toeit hinein in ba$ 2öie3bctget Zol ™ l

feinen Dörfern, unb im ©üben tagte bet Söfjenfom»»
1

be§ ©ebitgeS mit Htyn gefcr)mungenen,
luftgetötitcn

formen tjetüber. ,

@eo ©otöe§ begleitete (gt;ni^ bom £aufe bis 3ur **

feinet ®ättd)en3, bte nad) bem fdnualen, länblidjen %W

mege fid) öffnete. ..

„ftodnnate meinen ^etjlid&ften Sauf," jagte WFJ
nid&t übel,-

&

Syrern ei(

9ftunbe *u fjören, tt»a3 Sie meinet 93taut \d)on 0*1

faben. 3d) mat ja bod) nid)t fidjet, ob «Sie "***'

fie au fdjonen unb öot jebet Aufregung $u W '

Tief) botfidjtiger auSgebrütft fjaben, als mit ge0^"u

nötig ift." ^
„SKeS neunte id) $f)nen gat ntd&t übel, im ®eße

'

e§ freut mirf), bafe (Sie mit ©elegenbeit gegeben W

„Unb nietjt toafjt, (Sie neljntcn c3 mit niu;t —

—

id) mit ertaubte, (Sie gu ftöten, um au3 3f)tem wfl

>

HS3
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°j
e Qanze grage mit 3f)nen su erörtern. ©iefeS plöfcßdje

^fdjtoinben aller 3bonen aus 3^rcm ©eficfjtsfceife,

Jobbern fie burd) ^re ©läferfombination für unsere
u9en toafjrnelnnbar gemacht toorben toaren, mußte ja

«ebenten erregen. $rf) fam belegen fofort f)er, als
*,r fcarba bie 9?ad)rirf)t telepljonifd) mitteilte, unb f)abe

?
ter & ereit3 ghjei £age bcobadjtet, efje id) mid) unten

!

n ber $illa offiziell melbete. Unb — id) faßte {fönen

» Won — icf, mu|3 ben G^en flte ein bejonber§ günftigeS

^erfurfjgobjeft erlernen, benn fie fjaben mid) oft befud)t,
*nb

>
id) möchte jagen, bireft auggefragt."

Sm ©fer be§ ©eft>räd)3 blieben beibe an ber Pforte
l^gen.

>»$a§ fear mir eben fo ganj befonberä intercffant,"

Wc f^ ^ fonntc mir flar ni(j)t ctHätclt/ baß
19 bort auf bem fttiebtjof eine 3bone offenbar mit
vWba in Sßerbinbung gefegt f^atte, ol)ne baß fie, tote
ö

fonft ber $all mar, u)ten STopf berührte. «Sie nannten
Q
* Serebraltfraljuing/'

»»oa, fo ^at fid) mir ber begriff in meinem ©praa>

ata*

öe t̂oItet
- ^ie Regung getjt üon ben gbonen

Um'
^e ^oben nur baburc^ mancherlei mitgeteilt,

toü h
nod)maIg *ur* sufanimensufaffen — biefe merf*

unb
Ißen^en lüi"en *

e^' ba& ^ '
ie

'
et)en fönnen

'

to n
eiWft>J» baß fie jid) gang Oon un§ gurüd^ietjcn

to-ig .

28ö"n unb tuie? Db id) ba§ erfahren toerbe,

orti.
1

? nocf
) ni^t, aber id) atoeifle nid)t baran, m &

yc
|Q)iel)t."

w8ö
fc> bleiben für un§ jmet $auptpunfte als golfler-
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ungen. GrftenS, mir Ijaben feine neuen Angriffe ton

iljnen ^u befürchten. 3meiten3, mir fönnen feine neuen

Stubten an üjnen madjen. $a§ erftere ift erfreut
ba$ ameite ift fcfjmerältcfj."

@eo bemegte sufrimmenb ben Äopf.

„Unb bennoer; muffen mir fror) fein, bat! fi# *>iefe

Sternunftmefen fo entfcfjloffcn Ijaben. <%enn ber $antpf

mit ü)nen fjätte su ferneren ftrifen führen tonnen unb

für un3 au unerträglichen Situationen."

„ftun aber bleibt bie grage," furjr ßmufc fort, „WJf

t>erl)afte itf) mid) ber öffenttiajfett gegenüber? 3$

Ijabe botf) notf) einige Fotografien unb mifroffoptf#
e

Präparate, icf) fjabe ba3 fogenannte fteft, unb üor otiein'

td) r)abe an ^fjren WcobafytunQcn einen beugen
ÖÖlt

^meifellofer Autorität."

„9ftein lieber $err $oftor," bemerfte ©eo läc^elit^,

„barauf bauen (Sie beffer nidt)t. 93eftef)en Sic batflW/

fo mürbe irf) micr) ja bert>flid)tet füllen, für (Sie einä"'

treten, aber, glauben (Sie mir, btö mürbe 3*)nen ö

nirfjt oiel nüjjen. 2ftan mürbe eine acr)tung3t»olle
35^

beugung machen unb mit 31c^fcl^uc!en fagen, na ja,
öe

alte (Soltieä fängt nun aucr) an, ©efpenfter #* W*
Da f)at ir)m mof)l feine ^rjantafie einen (Streif geftneIt

'

„@o follte bie 9Kenfct)t)eit tion biefer folgereidjen
2»

fadje mct)t§ erfahren?"

„2>ie 3Jlcnfcr)t)eit — marum nid)t? Slber in ber got

be3 miffenfd)aftlitf)en 93emetfe§ — tmn biefent » e
'

fucr)e möchte id) garten abraten. Sie merben *uÖe^j
«3 fjat einen eigentümlichen «eigefdjmacf, menn

jP
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barlegen, e§ gibt eine ^flan^e mit einem ©enerattonS*

me%l, beten gmeite Generation intelligente SBefen

W>, unb roenn ©ie bann auf ba3 bedangen, biefe bor-

deigen, jagen muffen: $a, bie finb t>erfd)tüunben.

'Statt il)rer fonbert bie Wange jefct einen SKildjfaft ab,

bet für bie Snbuftrie öon größter Sebeutung tft. $n3-

befonbere üerbienen bie #eflbornmerfc baxan Millionen."

»»©ie t)aben rerf)t. (B ift alleg fo einfaef), fo flar, fo

"Qtürlid) — aber bem Slufcenftetjenben, ber ba§ nitf)t

J

11" erlebt t)at, ixurb e§ immer ptjantaftifd) erfdjeinen.
U*b aus 9?ürffid)t auf bie mefinitfabtilation mufj id)

^ttictyattenb fein."

Ad) aug ftüdfidjt auf £>arba. $ie ftonfurrens

^ürbe eine ettuaige 93eröffentlid)ung bei Sljter (Stellung

^* ®ern aU eine unerhörte SRcflame tjerabtoürbigen.

®onim fallen ©ie fitf) ot)ne D^ot gum SKärtürer einer

^
betäeugung madjen, inbem Sfjre 9tfottt<e fatfef) unb

Wljnifä) gebeutet toerben ? $a eben bie ffiolfe ber ^bonen

?? ber ^be auSgefpielt *u fein ftfjemt, fo liegt aud)

J
In Quelles Sntereffe jur 23eröffentüd)uug bor. 93er*

^fftänbigen ®ie öftren 93erid)t, aber betonieren ©ie
^n W3 auf weiteres an fidjerer ©teile."

»^ toirb tüol)l baä 93efte fein. 3« ber Xatfadje je*

°7' bö
fe e§, roenngleid) nidjt auf ber (£rbe, eine ber*

^
9e bi°logifd)e Gnttuicflung gibt, unb ba^ ben ^flanjen
unter Umftänben mitteilbare§ 33orftellung§oermögen
°mm

*, barin liegen 93eroei§mittel öon fo überjeugen^
** ftraft für bie 93efeelung ber Wanden bor, ba$ biefc

*
x Geltung gebracht tuerben follten."

O HS3
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„$ie 33emei<§mittel mürben aber nur bann erfolgreich

[ein, roenn jie 3#neti jeber^ett *ur Verfügung ftänben,

ruenn ©te tebenbe ^bonen auf ber ^caturforfcrjeröe*-

fammlung tiorfürjren tonnten. $all§ aber bie $bonen

üon ber (£rbe tierfcfjminben, fo (ittb mir auf ben 8"ten

©tauben angemiefen."

„Seiber," feufete etjnifc.

„2Bir Collen barum nictjt $u fcfjr flogen," fagte ®eo.

„Sie Söiffenfcfjaft geljt ifjren SSeg langfam, &&&
merben fid) immer Söcmeije für ba$ ftnben, ma3 t°tt

ju r-erfter)en reif finb. $ür biejenigen aber, beren $ei'

gung ficr) fct)on bem tiefen ©ebanfen tion ber ®m^lt

be3 (Srbbemufjtfein3 entgegen brängt, für bie fann ba%

uidjt öerloren fein, ma3 mir bation erlebt ijaben. Un&

ba mirb e3 früher ober faäter einmal gelingen, unftet

Seit aum Söcmufitfcin m bringen, nidjt bloß, bajj e3 ctne

^flan^enfecle gibt, fonbern ba& e3 felbft bei einer SWfr

teilung ber ^flanaenfeele an bie 9Kenföenfeele ^

tm

natürlichen fingen sugeljen fann. Unb bie <pauptfaa)
e

ift borf) immer, baß mir förbenmefcn alle m\Z üerftegetf

lernen im gemeiufamcn großen 93emußtfein bcZ ®öi '

itcfjen."

„Sie mcrben ben 2Beg finben/' bemerfte ©J»i& na*

einer $aufe beleihen. „$er *2)icr)ter oermag $n *u

manbeln."

@eo blicfte finnenb meit in bie ßanbftfjaft unb e'

megte leidjt baZ meifec ftaupt.

„28ir mollen uns nirfjt mifmcrftefjen," fagte er. „

%id)tet fjat leine $enbcna. $« $i<$tet fann nur

$er

eine

JjH
ÜB
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«°tm finbcn für ba$, tfa§ (eine (Seele im ^nnerften
eiüeöt

r um c3 tebenbig jit mad)en in bem fd)önen

p^cin, ber 993at)tt)eit ift unb ßeben für alle, bie baran

Jeilne^men. Slber lootjl famt in einem £>id)ter ba§. (&>
e&nte jenes 8ufammenljattö3 bon «ßflanje nnb 9#enfd)

»° «tä(5ti9 toetben, baß er e3 bar*ufteflen öerfud)t; f
eibfit»

cWnblid) nid)t mn gu lehren, nein, fonbern um einem
e füt)Ie ^aucr ju oerteüjen, ba3 nacr) gorm »erlangt.

e°% «erfud)c finb berechtigt."

»^a," entgegnete (Stmi&, „aber e§ ift immer nod)
^toal anbete«, ob ber $id)tcr nur ber «Pflanje feinen

Unb IeÜ)t, mie ba§ Sttärdjen oon je getan ijat, ober
lein Sßer! un§ aluingt, bie ^flan^e felbft ju Ijören

$inb ber SRutter (5rbe, eniffcred)enb unferm gegen-
Zottigen

Sßijjen über bie Natur."
3a," Jagte ©eo läcr)elub, „getbtedjen nur un§ nid)t

cn
Styf. 9?cr)men @ic jefet bie <Saa> aunätf)ft toraftiftf)

jjj*'freuen (Sie fid) be3 ©ctoonnenen. Sflfo f)eute folt

™«d) ba§ große SMbfcft tuerben. Nun, ©ie l)aben
Waö&tigeg

fetter."

»Wba unb id; luollcn un3 erft am Whenb einfinben,

-

enn °ti& bereits im ®ange ift. ®te näheren 93c

8*2" h,i"Cn ia **on
'

lüie e§ mit Un§^ Ö^° *"*

wen m au(jj ^ic jerneicn# borgen früt) er*

Q
.

en
fie bann bie SBertobungämtten. SSerben ©ie

UQ
) aum Scfte lommen?"

nu
"^em

' Heber ftoftot. gür mid) ift ba§ nid)t3. Unb

V"" Ieben ©ie nM)l. $iel Vergnügen."
^ Rüttelte (Srmifc bie #anb unb fat) Ujm mit ftiüem
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Säcrjeln narf), tote er rüfttg ben ßanbroeg fyinabeilte.

$ann fdjritt er langfam in baß fyauß.
* *

2lm fpäten Nachmittage, aß bie (Statten ber 93äume

fitf) über bie SCßiefen fjinauftreden begannen, manbelte

©eo 6ofoe3 üon [einem #aufe bem $Iafce unter &#

SBudje 5u.

@r liefe fict> anf ber 93anf nieber, labte fein Äuge am

grünen Sid&tftnel be<§ £aube3 nnb folgte au8tl^eiw>

feinen Gebauten, bie in ber ©tille beß 2Batbe3 um^r'

rt)anberten. SBie oft fjatte er r)ier gefejfen unb gclaufcf)t

ber befreienben ©titte, bis ein noer) ljo!bere3 £ad)en oV%

bem SBalbe grüßte nnb baß ©lud ber Sugenb fettfl
er"

neute. 2tct), toenn nur fie baß ©lud fanb, ba$ Jte ü^

biente! 3^r getyeimntebonen ©Ifen, wenn üjr um 9#e,t*

fd)enfd)irffal eutf) fümmert, fegnet fie mit bem fetteren

^rieben eurer $reir)eit! ...

$n feine Sträume üerfunlen fragte ©eo fitf) 0« tmt

waß ttjm auä ber eignen (Seele emporftieg, ober

ifon tiielleicrjt eine freunblidje @lfe auftrage. ®**L \J
2eil ber lebenbigen Natur atmete er mit bem **frif*

e"'

ben 9tbenbr)autf) beß SöalbcS unb öerftanb fein
©epüfte

-

Sag mirflitf) ber «Riefe im ^elfengrab? SRcgte er \W

untoitlig, geftört in feiner 9Utfje? Ober luar e§ ber a

©ott, auf beffen ©rtoadjen bie ^flangen äfften? »
mm aog unb fdjmebte eß fo feltfam burd) bie flui

ben Weneingang, flüfterte rings im Lämmer

(Statten bei 93ud)e nnb ^flonjcn? Vorauf tvat

ber SSalb?

m
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unberührt Don her geljeimmSboHen (Erregung türmte

J*
ber öeriuitterte (Steinhaufen be3 9?iefcngrabe§. ^efter

ranit *W8 ja freilid), aber bod) nur ein Xrümmerberg.
groben tum gefötoofl be3 ©ebirgeS nmr er Ijerabgeftürgt,

f

Ö
* no$ e™ Iängft entfa>unbcner ©lctfcr)er ba§ &elle-

al
erfüllte, gortgefd)oben 1)atte iljn ba3 (£te tafabroärtö

*J"

°em fjorjen eteimuall, ben e£ tior fid) auftürmte,

ßjn
El§ h,Öt

fottÖcWmoIaen, bie Stirnmoräne be3
«föers mar liegen geblieben, burd) fie fjatte fid) bic

Wie bie fd)äumenbe 93af)n gebrodjen.

o„ £?
b*.

au
^ *fIa"äc zauberte au unb fiebelte fid)

30?
^ne" hmrcn bie ^ere Ö^ommen unb ber

b(
f
n^' 3" ber #öl)Ie flammte ba§ neue fiidjt auf,
oer ^cnfd) entgünbet fjatte, ba$ fjeilige fteuer. Unb

le
jolje (_jid)e war gemad)fen, bic fnorrige, unb äßenfdjcn
'n M unter iljr gelagert.

^ . y
iener -Seit roar eine (Sage gegangen burd) bie

^3i _?
bet (£id)cn unb ütm it)nen öererbt 3U bem

?» aIä Pc bie #errfd)aft im Sßalbe antraten.

ben
'*mieGtc W ber ßfeu an bie fflfle ber ©Rotten*

W h°

^ '** an bie
'cm erroartung^ooll tjeranjicljenbcn

ton b

8U^ Ö°n ber *°'fnunÖ bcr ¥fIonaen fptacr),

(yott

er Hoffnung ber <JSflangen auf ujren jd)lummernben

xn<ifa

nn
*ie e^ftc ber Sauföenben bie ©age oom

toat b

8en Stbe"öott
'
ber ^P ^ier *>crrfd)te unb lebenbig

bet V
er

?ro

e 3Ka^en ber ® e fteine *)ob uub jertrümmerte,

r)erjQQ

l

f
"ec raufd>cu Heß unb im ©turmhrinb ein*

»utb
5et im StonnerfirafJl flnaudte unb leife, Ieifc

_____
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webte unb baute in ben safjllofen windigen Xiöpfä*11

be3 geftaltenben Sebensftoffeä. (Sr waltete in ben «einen

grünen .Slorndjen ber ^flan^en, bie e$ öerftanben, bie

Suft ^u getfßaften, unb in ben beweglichen gellen, ov

ba§ (Srbreid) nad) ScbenSnaljrung burcfywüljlten. @ein

Altern burd)Wet)te ben raufcf)enben 2öalb, unb alles W
narjm tljn, n?a§ barin murmelte unb wucf)3 unb blühte/

Wa3 barin froä) unb jummte unb Ijculte öon fyufdjenben

Stieren. $f)n t-erftanb auü) ber SKenfd), bem felbft
bie

jüngelnbe flamme gel)ord)te; unb er üercfyrte in ^e

^
ligem ©djauer ba3 göttliche Seben, ba§ ba flutete buw

Stein unb $flernte unb Xier wie burd) Söeib unb Wan»

unb bie ruljmöollen Seelen ber gelben. ®a3 war D

große «Ret* beS äampfes unb ber Siebe, barin aöe*

^ufammenwirfte, fid) bebrängte, ergänzte, öer^eljrte U

gebar unb immer neu fid) emporhob &ui SBclt

fiebert; ba3 war ba3 9teid) ber ewig werbenben $atu*/

bie (SJemeinjamfeit be§ SebenS im #eimat3ftern, m &e

Crbc, ba§ 9?eid) Urb.
,

c

Stf)Wad)e unb Starfe gab% Geringe unb *W*W^

kleine unb ©rofse in biefer umfo(|cnbcn ©uu)eit, c

in ir)neu allen lebte bie eine, bauernbc Seele be3 ©

tnatöftetneS, ber jie seugte, nährte unb bU (W n<*

'

<2)a3 eben füllten jie alle atö it)te3 SebenS ®cmem'^
en

feit, $ie % flangen umtafteten mit tyren 2Burf
In

Set,

fdjaffenben ©ott, bie gflenfdjen riefen ir)n att' ^„g^,
trauen ftammelnb unter ber (5id)e, worin fie feine

nung faljen. Genfer) unb 2ier unb «ßflatiae, F
fitfjlten fid) eittS mit ber uäfjrenben Grbe unb berrv
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jnenben &immelslid)t im Sufammen^cmfl be§ Lottes,
b« Pe in fid) faßt; [tili, gelaffen unb tief baZ jproffcnbe

Wanjenreitf), bunfel unb flüchtig ba3 Xier, unb in un*
»arcm ©djauer ber SJtenfd), in fturdjt unb §offmmg.

($3 tarnen aber frembe 9ttenjd)en in3 Sanb unb üet*

"mbeten einen fremben ©ott. SBon bem jagten fie,

ec foofle uidjt im SSalbe mofjnen unb nid)t in ber (5icr)e

Ul »b toolic nichts miffen Dorn meiere Urb, bem emig
toerbenben; benn er felbft fja6e bie Grbe unb bie «ßfian*
3°n unb bie Xiere gefefjaffen, bamit fie bem SRenj^en
lenen füllten. ftur ju ben 9tfenfdjeu rebe er. $n einem

lj
euen

©eiftc follten fie fict) berbinben, bof? fie fict) öer*
I %n in einem gewaltigen föcierje be3 GHütfeS unb ber

*f
e

- ^enn jenes 9?eid) fei über ber (Srbe, batjin fönne
mc9t gelangen ber tuüfte SSalb unb ba$ t)eutenbe $ter,

Jonbern nur ber STOenfö. gijm allein gtfifje ba3 ßid)t

©ecle in eitriger Xauer unb reinem Steine; bie

1 .

aber unb it)re $efd)öpfe feien feelenioS unb tot.
*> lcr im $ eid)e bc^ $eloorbemm mü||c ai(eg 3ugrUnbe
«et)en;

uneublid) malte ba$ Sieben nur ba brüben, ba
broben.

Unb bie 9»cnföen glaubten iljm. «Rieft meljr ge*
fiten if)ncil U)re fflrübcr in m[b unb söujcf,;

jic &e,

firf

Un

f

n JU ÖCrörf
>
ten

'
lüa^ ba ^W unb leuchtet unb

n! ' reut unb t>offt im ©d)eine ber Sonne unb im*eb«« beg Waffenben Planeten.

h;Q ar°
bctIcu8neten fie ben (Statt ber Grbe unb legten

0le

J*
an feine (Sicrje.

@0 fielen bie Wenfdjen ab üom ffleicfc Urb unb
23*

SffiJ
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fucrjten nadj einer neuen (Seele, beten 9?af)rung, W"

fie glaubten, fiefj nur finben laffe in jenem 3?eitf)e Jen*

feitä ber 9ftuttererbe. *3)a ttmrben fie Qetöft oon ^et

unb ^flan^e unb ber ^eiligen Ginfjeit ber SBctbewett*

$>ie (£icf)e [türmte, ber ©ott aber ftieg rjerüor aß

93kttertt>olfc auf bie &ör)e be§ ©ebirgg unb f<f)Iewberte

Sürnenb ben 331ifcftraf)l in ba§ Sal f)inab unb P«*te

ben 90?enfrf)en, bie ü)n öerleugneten. $ann 3°9 *

jirf) jurüd tief in bie (Scrjlucfjten ber (Srbe unb 5
arrte

befferer Seiten.

Unb toeiter faraef) bie 53ud)e gur laufd&cnbcn &W
„SBir ^flan^en aber biteben treu bem ©otte b e

(£irf)e. Stonim jtat un§ ber Seciengott ienfeit*
oe

@xbe unb machte bie SRenfdjen taub für unfre 8»*

©nffc aber !ommt bie 3eit, ba toirb ber ßrbengott toieö

crtoacfyen unb einsiefjen in fein altc§ föeicr) &e§

fiebenbigen. 3)ann werben aud) bie SRenf#en *

lieber ücrfretyen, bann ruerben fie fid) mit un3 üCte
"|

al* «ruber unb mit un§ leben al* Äutber ber 0#P

SWuttererbe unb füllen in irjrer ^eiligen ®ou<^i(j,

<Da3 aber ift es, ma§ bie ^flan^en erflehen Ootn @G

fal be§ Planeten, bafe balb ber OJott ermäße, ber

<Berge ftfjlummert, unb üon ü>en nefmie ba3 Seiib,

fannt *u fein öon ben 9Kenfd)en als fcelenloS unb (tu

Unb fo hoffen fie auf ifm, unb lebhafter gittert e£ »

alle irjre ftafern, toenn in ber 9tod)t ge^eitnm*»" 1

Seurf)ten jief)t um§ SHiefengrab."
|rt

Sßg bie 93urf)e geenbet faxte, fct)roieg
©bat) Ian0

ftillem 9?ad)benfen. Xann fprarf) fie betreiben:

m
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.,&ätteft bu mir bie alte ftunbe geraunt, <3tf)attenbe,
öIg id& *um erften 9ßaIe biet) bat,, ba Ijätte icr) toofjl gläubig

Jjwi bir gehofft, baft ber (JJott un3 erretten fönne. $enn
J*3

l ft ja imfer 2Bunftf), ba& er ©nfjeit bringe mit ben
taiföen. ^un aber ^at bie neue ^panJC bei unS tyre

«Wein entfaltet mtb ba$ ßteföfe$t ber gbonen ift

}c
^u8geftiegen, erteuc^tet üon einem Steifte, ber noer)

Ötoger ift ai§ Sßenfdjemuetöfjeit, unb t)at un§ neue (Sin*

Wen eröffnet in bte Seele ber 9flenfcf)en. 2>u roci&t

lelbft, miebiet mir burtf) 93io3 Vermittlung erfahren

fotf*

Ö°n bem
'
mal bie ^bonen über bie ^cnf*cn er*

L 5" fonnteu
- u"k *>enn auef) tuir^flan^en nitfjt alleS

Wien bermögen öon bem großen 3ufammenr)ange,

bocT

eI^em biC £ebert)e
fen ber 6rbe fte^cn ' f° ^abc i($

fJu,
^en

'
ba& mir un^ öon ben ^enfdjen eine

WWc «orfteüung gemacht fr,aben."

»mtlft bu bamit $roeifeln an ber efjrtoürbigen (Sage,

hn J** ®udSen erhielten öon ben Girfjen jener Seit,ba

^ ©ott noer, marf,te?"

eine
Ö *0Ube Ößtn

'
ba& bie Sa9e lüaf,r beri(^ tet üon

foncrU
Öatl0

'
ber in ber 9ßenfcf>en Seelen eine SBanb-

toofint

tÖ0Ära*tC
'

^ber bcr ® ott
'
ber in ber ®*c

bet@
C

I

Unb bec
'c# im ^ er9e föfummcrn foll, unb

ni*t ^
eIenÖ°tt, ber if>n bertrieben t)at, ba$ fönnen boa)

SÖienfA
SebertJe

fcn fein *>« ^ftonaen, Xiere ober

nut £r
n

°bet mie bie Planeten felbfh $a3 finb bo«

inä^
ti

l

*
üc

*ene 2trt m beuten, bie in ben fieberoefen

fetiefeft r

Unb tt,enn bu bom ^loac^en be3 ©otteS

' 10 ift bamit bloß gemeint, bafj eine geroiffe Mn-
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fd)auung§Weife aümäljlidj burd) eine anbrc crfe^t werben

wirb; id) meine, ba$ in ben 9)?enjd)enfeelen bie 9?ot"

ftellung »on ber (£inf)eit ber (£rbe lieber 9Jcad)t gewinnt.

2Hfo fagt un§ bie alte ftunbe aud) nirfjt^ anbreä, af3

tvaZ mir Ijoffen, nämlid) baft amifdjen ben Sebewefen

ber ßrbe fid) ein beffereö SßerftänbniS vorbereitet. Uiw

wenn icr) redjt oerftanben fjabe, ma§ S^io t»on ben ^x"

fdrungen ber ^bonen berichtete, fo rjaben eben bie 9Wen*

fdjen ben richtigen SSeg eingefd)lagen, öon it)rer Seite

fjer unfer $flan*enwefcn bcffer au oerfreljen."

„$u jelbft aber, (Sbal), bie jefct fo weife rebet, t)$

ja bie 9D?enfd)en belehren wollen, tvaZ fie Jollen."

„%a, (Sdjattenbe, bod) icr) \)abt jefct eingeferjen, bn&

id) es wof)l gut meinte, aber Unmöglichem mir erbaute,

^d) r)abe e§> eingefeljen, feitbem icr) mit £arba jelbft

fpredjen burfte unb nun lange unier GJefpräd) ttaa)'

träglid) erwog. §at bocf) aucr) $arba meiner Xocfyter

$ebo gefagt, bafj fie um unfre Seele wiffc, a!3 Die

$bone 8ttm ifjre ©ebanfen »ermittelte. <Sd)ou OWJ
SHcnfcrjen mag c3 geben, bie un§ unfern ©eelenantc»

am ^flanjeugeiftc nirfjt merrr abfpredjen. 216er id) weifl

aud), bafe Wir «Pflanzen in biefer Sad)c nirfjts tun fönneti.

$>u r;aft mir bie ©ebulb gepriefen at§ ber ^flanaen

l)öcf)ften 93or*ug. OJebulb *u gewinnen, barin will i#

bir folgen. 2ßir muffen e3 abwarten, ba& un3 bie 8WJ
fcf)en unfer We^t gewähren. Slber wir bürfen jefri fw)

barauf üertrauen, baft ber planet uns wieber reichten

©eelenanteil fcfjenfen wirb, ftarba fjabe id)
»crftaitbeiif

bcffcr als id) bie ^bonen üerftel)e, wenn fie fagte, ba
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°ie 2Renfcr)en bon ber (Sinäelfcele gut Stlffcelc Eommen.

Stotyll fireben fic, unb ba muffen fie bie $ffansen treffen.

3$ aber toifl auSr)aitenb forifd)reitcn auf meinem 9Segc

unb bem .fterbfte oertrauen, ber mir bie 93lüte bringt,

^anfbar bin id) ben roeifcn gbonen, bafj id) reben bitrfte

^it einem 9ttenfd)cn, imb bafc id) nun weiß, aucf) er

M mid) lieb, ben id) für ben beftcn unb licbftcn tjalte."

»SSeißt bu," faßte bie Sßud&e gemüttid), „icfj fetje ein,

0öB bu eigentlid) meiner (grjiefjung gar uid)t metjr

^ebarfft. $etn Umgang mit ben 9)?enfd)eu f)at bid) fo

IIu8 gemadjt; bielleid)t bift bu näd)ftcn§ auc^ ftarf

Genug, beiue #fte of)nc meine &itfe 511 tragen."

«spotte nid)t, £d)attcnbe. $d) bin freilief) etmaS

"üger getuorben, loeil id) über ben engften SlreiS ber

^f^n^cnfeele IjinauSfdjaucn burfte. 3d) glaube nidjt

m% biiublings an alles, tt?a§ baS roeife 9ftoo§ nn§
Ie*)ten tüilt; id) nieifc, bafj 9#cnfd)cn anbre Aufgaben
r)aben al<§ Sßflanjen. 9lber eben barum bleib' id) be-

Wben. 3)enn fing fein Reifst feine ©renken ertennen.

®o toeifj id) ruofjl, baß mein 931id giuar f)inau3reid)en

ömi Mer bie Sunfelgrenae beineS 93ud)enlaube3, bafj

öber mein «Stamm beiner ©tärfc bebarf, bu ©ute, mid)

jjj"
föüfcen unb %n tragen. \h\b fo erfenne id) aud) ber

pflanken ©eftimmung. (Sine anbere mag fic fein trüben
ou

f bem Sbonenftern, roo bie ©encrationen tt»cd)feln

*Nä)en hmr$elnben ^flanjen unb fd)tt>ebenben Gütern
et Vernunft. 58ei un§ auf Grben ift e§ unfre Safte,

!" ®tiHc au bienen bem Seben bc<§ Planeten; be§ 9D?en-

Wn ^fii^t aber |p e^ in ^üf)e imb ^ jid} meitex
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unb meiter ^maufeuotBeiten, bamit er bte SHulje miebet*

gemimte in bcr Ginfidjt, in bem SBtffen um ba3 £eben

öe3 Planeten. Unb id) tueifj nirfjt, tuas fd)öner ift :

©eamungcn [ein ju l)errfd)en mie ber Sßenfdj, ober

frciroitltg #u btenen bem ©an^en mie mir."

„2)a3 Stfjönfte aber ift," jagte eine Stimme, ,,h
ü

üerftetjen, baf] smei Streiteube beibe redjt t)dben

fönnen."

„£)!), bu bift e§, SBto, bte ba fpttd)t?" rief ber @feu.

„2)aS ift fd)ön; benn bu Warft fo füll in ber legten 3 elt '

baß id) gar nid)t gemagt fyabe, bid) ^u fragen, tvaä biefe

SBemegung am SHtefengrab bebeutet."

„31)r werbet e3 erfahren, menn e$ gefrf)et)en iß«

töte ^bonen berieten mit mir, unb ifyrcm legten ^^
fdjtuffe merbet it>r betmot)iteu bürfen burd; meine $er*

mitttung."

„SBarum nahmen fte bir alle beine äapfcln? SBarum

meinft bu biefe Xränen be§ &arse3, ba£ aus beinen

SBunben quillt?"

„Seil id) baZ Dpfer bringen muß bem Planeten;

auf ben mir berftfjlagen mürben. 2öo mir nid)t umge*

ftalten fönnen, muffen mir un3 anpaffen. 2öic
'

l

ntdjt meljr auf bem Sterne ber fdjönen Qtety&t/ "^

mir gebeten jm Gigenfreube. 2öir finb auf bem $ a '

neten ber auämi&enben Arbeit. 9?un merben wir tt)tn

bieneu mie alle feine ^flan^en. 9?itf)t meljr bie \$W

6enben, leud)teuben, u)t Seben biä)tenbeu ^bonen wer*

ben mir erzeugen, fonbern ben ferneren Saft «mW «*

teil be£ fcfjaffenben Wenftfjen, baß er tön oerwerte.
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7**
t

Meißen nur bie SBtutfnofpen »ur Fortpflanzung
" l

j
u,l9cren $efd)ted)tern. 9Xud) öom <3d)u{je beiner

glätter tücrbe id) bann unabhängig werben. Unb tute

9* alle, |o werben auä) wir an unferm Seil mitarbeiten,

fu eS 0ci t SKenfdjen gelinge, .fterr ^u werben über bie

^oe burd) feine SRittel ber Arbeit unb be3 2>enfen3,
*mt er fid) bem SBcrftänbuiS näljete feiner eigenen

^mmmung %um ßtonaen."

Äet bie gbonen?"
»©ie iuiffen, tooS fic tun, unb wollen e§."

®on ferne wefjte ein leidjtet ßftwinb bon Bett ju

^tfc ftlänge herüber, muntere Söeifcn öom 2ale fjer.

»Wo« ift bat für ein bctjarrltdjcS Wewadel in ber

/ fagte ber SBalbmciftcr ärgerlich, beim feine fleinen

ml*
teÖonncn borftig ju werben. „C3 berbriefjt

md
) Won lange."

"Ghlc
^»dfid)t§lofigfcit bon ben Uretern ift e8,"

ortete ber ©auerflee. „3efct, wann fid) ein ber*

am»
8 SBc

'en *
ut M,c ^tet

'
ba ^an°en *

ie nn unten

«Ibronb, wo bie grofte Sßiefc ift, ein allgemeines
**« J« bcranftalten."

©em ' P^^Miflteit?1
' riefen bie fljräfcr. „(Sine

Ittet^**
ift'*' 9Bcn" 'ie

'
8 no* in if)rcn $ äl,

'
ern täten !

tyten
»

'

bCr ®^e trCte,t *ie ^erum Unb ftam^en mit

He ß ?eincn' unfew ©rübern unb ©djwcftern vertreten

«offen «
lmb aButacIn

-
s*on n°9en cö unS bie ®c*

•**« bod)!" gebot bie Suc&e.
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„"Sie l)at gut reben, auf bcr fönnen fte nidjt tan&Wi

murrte ba$ (#ra3.

„(£§ fdjmebt in ber £uft, e§ ftreift an meinen blättern,

e£ brännt (ict) um 93io," flüftcrtc (Sbaf).

Sbonen nagten fid), met)r nnb metjr sogen tjerait/

öon ben verborgenen ©teilen, mo fte itjre S53ofm»u9en

aufgefdjlageu fjatten, tauten fte, um fidj gu entfd)cibettbcr

Beratung bei ber (Stammutter 311 oerfammeln.
™ le

[teilten fid) ein, beibe (tJcfd)led)ter, eifrig üetfjanbettcn

fte uutereinanber, £i3 mit ©tefu, ©ret mit @lfu UIlb

bie anbern alle, big $lbu um ©ef)ör bat.

„$ie ©tunbe ift gefommcn, liebe gfteuitbe/' begß 11

Slbu, „ba& mir unS entfdjlieften über unfre 8u]Cttn'

'

(£ine3 fjabt ü)r alle fd)ou erfahren. Unfrer größten %&'

iuige einen, bcr \mS ba$ ttbergemid)t über bie SBetvoW

biefe§ platteten fidjerte, t)aben mir eingebüßt. **>

fönnen ben 9ftenfd)en nid)t immer unfid)tbar
bleibe*

'

manu mir motten, ©ie fjabeu ein Mittel gefuiu»^

um? malzunehmen im £id)t. 8elbft menn e3 Mm

ift unb mir unfer Sendeten unterbriitfeu mollten, Wiiw

fic burrf) ifjre ftarfen ftarbeuftratjlen UttS fid)tbar m<Wj*

fönnen. Somit baburd) alfü ift e§ au^gcfd)iojfen,
W

mir im Stampfe mit bett 9ftcnfd)en un§ auf b\e\

platteten behaupten fönnen, ber ifjnen gehört.

Ob in ftteunbfäaft e3 möglid) fei? Seife Wcnfc^j

bie mir beftratyenb fragten, mußten un3 nid)t3 hn faß '

benn mir burften üjnen nid)t 511 triel tion uuferm 2i e
i

entfjülfen, nnb ba$ SBenige berftanben fie nidjt.
''

aber, — il)r mißt roof)I, baf? er bort unter ber #ud)e ru
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be* SU ben menigen gehört, bie um unfre ©jifteng miffen,

fl ber SJceinung, ba% mir unä ben 2Renfd)en nidjt offen*
&oren Rollten. 2>enti fie bulben feinen anbetn Gerrit

ai*f ber (ftbe aB ihresgleichen. 2öie aber fönnte ein freier

Sbone anbern Sföejen fid) unterorbnen? ©od) bieg alles

J*jtt Surüd gegen bie Hauptfrage, bie nun 511 fteflen

^
: Äann unfer ©efd)ted)t bauern auf ber ©rbe im

«M)fel mit bcm föanfenbaum? Unb fo frage id) Reuter
<5inb fjreunbe unter unS, bie fid) öermäp f)aben?"

Niemanb antmortete.

,

" <So frage id) biet), erjrmürbige Butter 93io, tarn

!l
lemanb Su bir, ben 9?antenfd)leier fid) 311 forbern jum
^Wfcanbe? (Sdjmebte niemanb um bid) 311m (Seelen*
tet8en im gt0$ öefü&l?«

3temanb fam, niemanb fal) id)," fprad) 93io feierlittV

^ie Sbonen fdjmiegen.^oIid) begann fii§:

j

»So ift e§ fcenn flar. SBir finb nid)t bie lebend
Qö)tigen gbonen, mie fie auf uuferm fceimatSftern

fü*
^ er

^a^ t $ unS Dag & ei * ber u>erbenben @e$n-

% öerfagt ber Srieb unb bie 3Wad)t un§ ju einen im

fid»
®Iüten 0föcf. deiner üon uns unb feine fjat

Id) fm
®enoffcn Sugemanbt anberS al3 im fieunb*

auftr
be

iril d)teter SRanfenbäume mirb au§ (Sporen

ftets

te
*et etbc ent^rie6en. Sollen gbonen fommen

unb u
Ut

.

aUäl ben alten Wanden, um immer fd)mäd)er

toe .*er ^"Sumelfen auf ber fdjmeren dxbe? 2>a£
en lü^ fd)on abgelehnt. (Sollen mir felbft noch
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Weiter baucrn ofjne Hoffnung für bie 3ufunft? $ein,

if)t ftteunbe, id) fjabe meinen (Sntfdjlujj gefaßt.

3tf) mili nicr)t leben auf einem ©terne, wo e§ f
ur

ben gbonen feine ßiebe gibt. 8im$ auf bem $eitna&

ftern lommt e§ öor, haft bem einzelnen erhoffte £ie&e

\\6) t-erfagt. 9lber bort fließt fein fieben bafjin im ftf)önen

(Steine, unb (Sntbcfjrung manbelt fief) jut frütte b ß3

Sraumeä. &ier aber ftfjwinbet bie (Sigenmacfyt
be3

(Würfet (Selbft bie (Sefmfurfjt lebt nidjt auf, bumpf

wanbern Sag unb 3?arf)t ifjren oben Saftföritt unb W*
inneres fteuer ent^ünbet ©luten im eigenen ^erjen

ober

in anberen. (So ift mir würbiger ?>u ftfjcibcn oom @ön'

berieben *ut #reiljeit, bte id) wäl)le im Söerben be$ Un'

enbücfyen."

„Stecht fpradjft bu," rief etefu. „3rf> audj »M ni* t

weifen, too irf) nid)t blühen fann, ja wo blühen obe*

nidjt bltifjen mir Weber ftreube norf) Qeib ift. 3$ ^
mit btr fetjeiben auZ eigner 2Bat)l unb btefen £eib w en

im 93abe ber ewig neuen OJeftaltung." .,

„2öir aud), wir Wollen es," riefen bie gbonen. ,,&%

unö verfallen burrf) unfern 23tllen in3 llnfidjtöatf-

„233of)l, tf)r tfreunbe," erflang JJfim« 2ßort, ****

irf) benfe fo. Xocf) ü)r wifct, ein jeber ift frei in fetne

eignen (£ntftf)lufj. (SuteS nur fjinbert mir bie f&fj
ber Gmtfd)cibung. (Sollen wir frfjwinben »on btefe

Planeten, ofjne ba% unfer furzet SBefu* feinen Wj|*J
nern ein bauernbeS tfJaftgefcfjenf bringt, eine .ftiffe ® .'

bie im Zwange bei <8erftanbe3 Einleben oW m
#reu)eit? (Soll nichts für bie ©rbe bleiben, um an]
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3eit gu beuten, wo ^Ionet imb planet fid) Reifen »erben ?

Wt e§ feine Sftögltd&feii, ü)nen hjenigftenS ein Beiden
*u öeben, bafc bie Söoten r)ier maren jener großen ©uujeit,.

&le im ßeben ber ganzen SBett befielt, bie planet mit

"tonet, Organismus mit Drgani£mu§ üerbinbenb ben
u"enbliö)en ©ott felbftfcfjaffenb lebt?"

^o begann 33to, bie Wange, langfam:

«®m ^eidjen lafjt ifyr t)ier, tuie fie e§ jelbft r»erftef)en

Unb itjnen am beften ift. 2>a3 ift mein (Saft, ber üjnen
qu

**' ba
f3 fie il)n nüfcen su ben Btueden, bie il)tten @rben*

mQd)t ücrleüjen."

„33io fat red)t," jagte Clfu. „£>enn (Srbenmad)t aHein
r%t fie jui ^reifjeit, bie fie ber ©otttoeit eint, ^ener

oft nnrb fie ben Stoff bereiten lehren, Worauf fie etnft
te 3%aeuge be3 $örjenfmge§ bauen, um felbft fiel).

öU öerbinben §u einer 9flenfd)f)eit, bie in ber Statur ifjrc
e,9ne

©öttlitfjfeit erfennt."

»®o mag e§ fein," fcfyofe 3Ibu. „5Wenfcf)lid)e3 bem
e"|d)en! $enn ©ötterboten Derftefjen fie nid)t. 2öir
er mögen un§ bereiten, einguge^en &\z S«eif)eit be3

•^«M, ba§ h)ir ttoüen."

au* f
Id

'e SWau'*cn in ben »aumWättem l)örte auf,

[tili

b,e

,.

fet" e ^u
f
i! fä^ien mit bem aBinbe

- ®a"5
a. J

00*'8
' Sc*)räg fielen bie ©onnenftraf)lcn burd) ba3

^Q

U Unb berührten bie (Stirn be§ 2Ranne3, ber auf ber
tl»*)te. 2ßie auö einem Straume ermaetjenb bliöte

er um fid,.

fei* « ^te et ben ^f in bie $anb unb fummelte
ine

^ebanfen.
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„2öas t)ört' irf) bocf) com Gttoadjen bes ©ottes, oom

SBerftanbe ber 9ftenfcf)en, bon ber gbonen Siebe unb

ftrcifjeit?

2öas fefjlt ben Sftenfdjen? SBarum fjaben fie bie

^reiljeit bes bauernben Sebens nod) nidjt gewonnen?

$ört if)t mid), roeife Sbonen? SBtgt tt>r benn, roas ben

DJcenfdjen ben 931itf trübt, menn fie ifjren ©Ott fudjen?

$a, fie fudjen ü)n, aber jie töten ifm burd) tyre 9lebe.

3)afe jte fid) nod) nid)t befreien fonnten Dom groange

be8 StefennenS, bas ift es, roas fie bamieber r)ält. Senn

biefer Sroang ift ber fteinb ber #reif)eit für immerbar.

$ie unenblidje (£inl)ett bes tebenbigen @ein8 läfit fid) tttcr)t

faffen in bas ©efefc bes Sßerftanbes aliein. (Sie flutet

Äugleicf) in bem Unfaßbaren, in bem Unausbenfliefen,

in bem, tuas nur in bem $cr) ermacr)t, ba§ fid) miterlebt

in ber ganzen 2öelt, in ber fitebe.

9Iber fprict) es nidr>t aus, ttms birf) burd)briugt, benn

bann mußt bu zi benfen, unb mas bu benfft, mußt bu

beftimmen, befdjränfen. Sbamm ift jebes 23efenntnis

eine 93efd)ränhmg, ift eine SDHnbenmj} ber uncublidjen

©ottfyeit, eine SBetftümmehmg bes retigiöfen (Steffi^'

SBeil fie ben ©ott nod) nid)t miterleben in feiner w
eublidjen Seele ber 2öett, fo muffen fie noä) immer tyn

furfjeu jenfetts bes ©efe^es als einen (Schöpfer ber

9?atur. $arum gibt es gar fo tuele, bie ba glauben,

ben ©ott $u beftimmen mit irjrem »efenntnis, unb

©öttermad)t ju Öhringen unb gu nüfcen für bas ©erbe»

ber SBirflitfjfeit. #ür fie alle fdjtäft nod) ber lebenbige

©ott in fjartet ©tetngruft. ftfjr aber, it)r ftbonen,^
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burd) bie Stimme, bie iljr bcr $flange üefjt, einen

Söedruf crfdjallen laffen bem fdjlummernben ©otte,

ben bic Sftenfdjen roof)l toetnetjmen fönnen. Unb ba§

ift bat ©aftgefdjenf eures ©eifteS.

SBenn bie Sttcnftfjen ncrftcfjen werben, ba| ifce

Seelen aufammen füllen unb empfmben mit benen

ber Sßflanjen ate Steile be3 lebenbigen Planeten, fo rote

alle Körper snfammenroirfen al£ gefefcftd&e £eile ber

räumlid)cn (£int)cit, bann iuirb ber fdjlummcrnbc ©ott

erroadjen unb fjcrausftcigcn au$ feiner fteinernen ©ruft

*n bas $tmmeföltd&t unb madjtboll leben fjier auf ©rben

tote in allen SBclten, bie im 9mnmc Ircifen.

9Hd)t metjr afe ber alte Waturgott, als bcr ©eift ber

^erge unb §atne unb geängfreten 9ftcnfd)cn, ben man
onfIcI)cn fann mit Opfern unb (gebeten; nid)t aU ber

•Sauberer, ber SSillfür übt unb ben 6prüd)c aroingen.

9?td)t aU ber groftc &immel3gott, ob er liebe ober

äürne, ben man befeunen muf] als 6d)öpfer unb £en!er,

oe* im S)ie8feitS ljerrfcfjt unb aufs genfeitö oerroeift

unb bem man bienen mufi nad) bcr SBorfdjrift bcr Wäd)*

%tl ober ber Waffen.

9H$t als ber bunflc ©efüpgott, ber btö GJefefc Der*

|tf)mäf)t unb bie notroenblge £>rbnuug be3 ftoSmoS,

°er ben $erftanb tötet, um leben 31t lönnen im (Sdjroär*

^erroaljn.

©onbern ate ba$ lebenbige ©efefc, als ber ©ott,

oeffen Wilgeiualt berftanben roirb in bcr Sßanblung be§

^äumlic^eu, unb ber äugteid) fief) erlebt al§ fürjtenbeS

S* in gellen unb Planeten, in Wanden unb SWenföen,
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al§ bie unerjd)öpflid)e (Siuijeit luerbenber $tUrflici)feit

unb fcr)affenben Scheines, bereu 9Racr)t lotr üertraueu.

Sann jinb SKenfcrj unb 9iatur nidjt feinb, nid)t &ert

nod) Wiener, jie jinb greunbe im gleichen Ö>efüf)Ie atö

Seile bes lebenbigcn SflÖ unb $d)3. *2)ie Iftatur rcäcrift

hinauf im 9J?enfd)en &um SBerougtfein bet gfreüjeit, bie

Sffierben unb SBolten in cinö fd)afft. $>er 9)cenfd) öcf

fiet)t unb erlebt fid) in ber SWatur als ba§ unftcrblidK

^cr), baä im Sföanbel ber formen liebenb nnb lebenb

auftuärts> ringt.

£)ann toaltet lebenbin ber ©ott, ber bie iöerge türmt

unb in Sßolfeu ruettert, bauenb im grünen tförnd)en

ber ^flouäeit^elle, ebenfo aber im 9Renfcr)enf)irn, &ö^

bie jaujenbeu äßerfc jdjafft brübcu am SBalbranb uni>

ben ©tur^ be3 raufdjenbeu gluffeS umtuanbelt in ßW
unb Arbeit. Unb eä beugt per) ber Sttenfcr) bemütig DO*

ber (tfröfce be§ gemeinjamen SBirfenS, ein§ fid) füljlenb

mit bem lebenbigen ßufammentjang, barin ba$ fjW^
d)en ber ^ßflan^emourjel am SWarfe be3 (SrbballS ftmöf'

$enn jie finb Steile beweiben ©otteS, Heben mit

if)tn unb l)errjd)en mit irjm burä) ftleinfteä unb ©röfjteä.

Unb ber ©ott verlangt feine (Sprache, beim er lebt.

Unb jie fudjen !eine Spradje, beim jie leben."

$urd) bie ©title be3 Stbenbä sog e§ ruieber wie em

leijeä fcufcfjen unb föaujctjeu üon unfitfjtbarer
®egen*

roart. £>ie {Jbonen fd)tuebteu ben HbfcfjiebSreigen
um

SBio. $ie Butter öetnaJjm iljre Söorte.

„28ie auf bem leiten SBaffer beS @ee3 im leisten

BinbeSjpiel bie SBelle jcfjttnngt, jo taudjen mit auf «*

ÜB
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unenblicfjcn Wlcete beS SSerbcnben, ein ©cbonfe beS

Planeten, aufgeregt öom $aud)C beS emig SSoflenben.

Den (Strahl ber (Sonne fpiegelt unb brid)t bie SBelle,

ba& ringsum leuchtet unb farbig gtifccrt bie näfjrenbe

£uft. $n uns befdjaut fid) in neuen ©cftaltcn, in toecfrfeln*

°en gcitcti ber baucrnbc ©ott.

(£S ruljt ber £aud) unb langfam glättet fid) bie SBelle

&ut ebenen ^lädje. 23aS taufenbfad) fdjiiietnb bie ein*

8dncn freute, ftef)t in Harem ©Übe als ©anjcS t-or ber

Seele ber SBelt. 2Bir aber leben im öcrglcid)cnben

?Iuge beS Giuigen.

Seben ift edjein unb ©d)ein ift Seben. ftreut t\\&),

3&onen! 3m golbenen Sdjein fdjmiubcn mir felig unb

töeinen roeitcr bem rjör;eren 91uge zu fjöfjerem Seben.

faeut eud), ftbonen, im emigen 6d)etn!"

Wer fliegen bie $bonen bis über ben Reifen unb

umfreiften langfam fd)tnebenb ben SSiöfel ber »udje.

@ie roinften f)inab unb 3:lbu föracr):

„«io, mir fdjnrinben. Sage uns, Butter, ben «Segen

°eS SdjeibenS!"

Unb eS Hang Don unten:

.^ließet I)in
f

fließet fjin in bie gülle beS 9111S'

XieSmal niri)t ftrent it)r bie Hellenen beS fiebenS ine

Ungeroiffc, ob fie gebeten jw grüuenben ^flan^e,

hinftiger ftboueu Butter.

®ud) fclbft löft il)r auf öom Scheine jum Sterben

m neuer GJeftaltung., bie mir md)t mijfcn. £p3
2>a3 3d) oergefje mit freiem SBtllen im eroigen 3d).

^e"n nimmer grüfjt eud) auf biefem Sterne bie eigene

* u r b £ a 6 tu i fe, (Stcincmau 24
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gretyeit. Sfjt aber mcUjIt bie uttctiblid^e SKuttcr im
tueiten SRaume. 93on Sonnen ^u Sonnen tuanbem bie

Strafen, in neuen Selten giften bie Seelen, unb

nimmer üergefjt, tnaS firf) fetbft getoottt natf) freiem

©efefce.

flieget f)in, flieget f)in in bie gülle be£ 20tö!

3d) aber [egne, bie frctylid) Reiben, unb Weiterer

Seele fpenb' id) ben ©rufe."

(£tn fjeiligeg Steigen lag im SSalbe. %Man glänze

ber Fimmel burd)3 Söudjengrün. 2)es etoigeu SöerbenS

^rieben unb greube fegnete bic (Srbc im Wb\<$)ieb&

grüße ber aerflieftenben 23oten ber ^reitjeit.

3>a Hang e3 brüben Dom %at herüber lauter in

Weiteren Sfcönen. (Sin ferner Sdjatt füubete freubiaen

Zeigen ber Wenden. Qm örafe raupte e3 teife.

Sinnenb erljob ®eo bat <pau^t. gtnei »uetdje 9Xrnie

umfd)taugen ben Überrafd)ten, -$mei Icudjtenbe braune

Wugen blitften üjm in3 SXntti^.

„&arba!" rief er.

„2)a bin id) ! £eb tuot)l, bu ßhttcr. Senfft bu, W
merbe runabgetyen ofjne ©ruf} oon bir? 3ä) toufre '

too id) bid) finbe."

,&ab' ©an«, bu Siebe, r)ab innigen 2>anf ! Unb #reubc

fei bir bei ben SRenfdjen, *u benen bu tjeute trittft cp

gtficffldje Sraut. SBci&t bu, rua* t)icr gefa)crt)? $iß

Sbonen finb gefd)iebeu Oon ber (Srbc in freiem Gut*

fcr)mffe. $u aber magft nun forgfoö frbretten, nidp

met)r fjaft bu gu fürchten oou ben Unji#tbaten."

„2)ie Strmen!"
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„$ic ©Iüdlidjen, jage, (sie wägten willig tyr Schei-

ben. Xir aber gehört iljr (Säfte."

„Unb bir mein $am\ $u lefjrteft midj ifjrc ftreifjeit."

„SBeil bu jelbft frei warft in innerster (Seele. Unb

nun leb' mofjl, bein wartet baZ ©lud. 5Iuf 2öieberjet)en

am Soge bei ben SKenfrfjen in Icbcnbigcr ^reubc."

„Huf Sßieberfefjen!"

hinter ben 93üfd)eu ücrftfjwanb ba$ weiße 0cib.

®eo richtete fid) auf. 9?od) einmal Hang c§ üon ber

Seme:

„Shif SBieberfeben!"

24*

HS
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itfidjt lange 3eit nad) bem glän^eub berfaufenen

Balbfefte ber (SrfjolungSgefetlfdjaft mar @tgi cineS 2ageö

unerwartet üor ben !^ater getreten tmb tjatte if)n mit

einem ©eftänbnte überrafd)t. Unter Püffen nnb Xränen

erflärte fie tym, ba{j fie unb .Slourab bieten fid) liebten

unb baf{ fie fid) unbebingt t)ciraten mürben. Scrneblicf)

fefcte tf>r ftcm auäeinanber, ruarum ba3 nidjt anginge;

baran tonnten (ie bor Dielen ^atjreu nid)t beuten, bcnn

ber Seutnant t)atte niä)te, unb er felbft fei burcfjauS

ntd)t in ber Sage, ba$ nötige Vermögen f)er(
mgeben.

®igt blieb bei ifjrem $orfafc. 2anu mürben fie
eben

märten. Unb aufterbem, behauptete fie in it)rcr ent*

fdjiebencn SBeife, r)ätte ber Sßater neulief; felbft erffärt,

bafj er bei bem Wuffdjmung, ben bie <geUbornmcrie in-

folge ber föefinitfabrifation nähmen, uoraii»firf)t(icf)
m

brei ^aljren ein reirfjer 9ftanu fein merbe. ®a3 möffe

man abmarten, meinte ber $atcr.

Sttun gab e3 lange ^amiltenfonferen^en mit &arba

unb ber Staute, $u beneu aud) &arba§ Bräutigam h^

gebogen mürbe. Siefe führten mieber ba*u, baf? ^mifaV"

Äern unb SWtnna oertraulidjc ?Ut3fpraa>n ftattfanben.
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Seit her befinittoen (Srlebigung ber SBrcälaucr 8tn*

8degen$eit, bic acitlid) mit JpcirbaS Verlobung jufam*

menftel, luar in SRinnaS ©ejunbfjeit^uftanb eine er*

ftcnlid)c gfeffening eingetreten. <5ie »oar ruljiget unb

tffeidjmägiget geroorben, ir)rc natürliche SiebenSttmrbig-

teit )uurbenirf)tmef)rbnrrl) plöfcKäje öerftimmung unter*

faodjen, iljr ganjeS SBefcti öerjttngte fid). .fcarba [taub

iefct cuSgcjci^net mit if)r, jumol Jett feftgeiefct mar,

°afe §arba§ SBermätyung mit ©mifc im fccrbft fdjon

Ftattfinben foIXe. öS tjottc fid) burrf) Mcru* unb ®oit>e§'

^erbiubuugen Gelegenheit geboten, bafc Gfynifc in ber

Öftüjrtftabi ber Sßrobina, W« jugleüj Unioerfitätsfrabt

l°ar, eine jetjr günftiöc Stellung übernehmen tonnte.

©ttjftefcftdj tam e8 8« einem tooljlüberlcgtcu Gut

fällujic, ber für atte beteiligten eine gliidlid)c ööfung

^tfprad). üeru unb SJtfnna einigten jid) enbgulttg,

%e $erbinbung §u bottgieljen. SBcnn bic Xörfjtcr nid)t

n, ^)f im «panfe luaren, fo fielen alle bic übrigen föütf-

W&ten fort, bic tfern bieder tu biefer ^e^icljung %UV&&>

«galten Rotten.

^igi unb Sielen fatjen ein, baß c3 bcred)tigt fear,

toenn ber Leiter bon ben jungen ßeuten nod) eine

Wbejeit für üjte Siebe oerlangte, e()C ü)re Verlobung

°ffcntHd) auerfannt rtmrbe. 8unäd)ft öerließ @igi mit

«Äinna aufatnmen ba$ §ouS unb begleitete bic Staute

111 ei 'i ^ab, juo biefc bis .sunt .<perbft lebiglid) Ujret (&>

Wung lebte, gm (September reifte bann, nad)bent alle

^Bereitungen getroffen rnaren, Mein oou ©axbo bc*

Öleitet nad) beut Aufenthaltsorte SDfcinnaS, unb feine

O Sil
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SSermärjtung mit iljr tourbe in aller Stille Collagen,

hierauf fefjrtc $arba mit Sigi nacr) £aufe jurürf, unb

nad) einer 2öodje etroa tuolften bic ©Item nadjfommen,

um &arba3 öocfoeit itt SßieSberg su feiern, »031» Hl

ber ftabrif frfjou bie eiftigften Vorbereitungen fto**'

fnnben.

Seilte ©erbftuebel liegen über $art unb %$afo.

«om ©ebirge finb fic tjerabgefunfen, immer tiefer unb

tiefer in§ 2al. $er SBalbranb flimmert sioifdjen ben

bimleln gfi$ten in bunten Farben ber £aubbölltIlC '

nod) rufjt ein gefjeimnteöotter Sd)teier barüber. ^ct

mefjr unb metjr fjellt er fict) auf, iuie bie ftcigenbe
Sonne

bie Webel über ber Söiefe Derart. $ort, oor bem

2öalbe, flammt ein nod) bollbclaubter SHjorn mit feiner

gelben .frone luie leucrjtenbeS ©olb, ein #reubcnfeucr

ber Siegerin Sonne.

Sa rollt ber Söagen in rafdjer ftafjrt Dom ®af)tW]e

burrf)§ ©artentor auf bie »itla tfern 311. 2>a3
^räufem

unb bie tfödn'n freien üor ber $ür unb ttinfcti tm

Xüd)exn, ber alte ©elimer grinft üergnügüd) Uttb &e

birgt feine 8työ)e forgfältig in ber $afcr)e. 3« f^ellbe

^
fprüngen umfreift $iana ben SBagen, aus bem $#*

unb Sigi tyerabfpringen. 2Kit bem gtöfottß
mxcn

in 2öie3berg angelangt.
rfe

Hm 9?arf)mittag ftieg £arba ben 2ßeg Süt 8W
am Sticfctigrab empor. (Sie fefcte fid) auf bie »« •

©eute brauchte fie Feine Störung burd) bie ^bonen ?
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Wtdjen. ftreitid), and) feinet incfyr oermitidtc üjt bie

Stehe bcä Cgfcnö.

Cb er luorjl nun blühen mochte?

$a oben hinauf in bie frone ber 93ud)c reicfjcn tf)te

s
-^Ucfc mrf} t.

Slber ber 2Balb fpricr)t jefct nod) gan^ anberä $u tf>r

^ oor ber Wnfunft ber GKfen. .ftarba fnnn ir)ncn nict)t

Sütneu, bafj jic fcinblid) geiuejen luaren, Ratten jie jicrj

b °tf) nur jctbft üerteibigt. 3a, jic lüaren tjolbc 2Sejen,

bl* f&otctx Ci„er ii^ tcn göelt, luo bie $reir)eit rooljut.

^le ic ftrcitjcit fjatte jie nun and) fclbft gcfuuben mitten
tm fyafteubcu treiben ber 9J?cufdu>it, bie fid) ü)r bei>

ürenc^ C£rbc in rüftiger Arbeit erfämpft, bie lieber
ln;tfüI)Icu toifl mit ber ^eiligen Butter Watur, lieber

jmtlcbcn in u)rcr grofien (Stntjeit. Überall begegnet tf)r

n ©ruß ber ©enoffen, bie ftcf) in imntcr [)öt)crcn unb
teifcreu formen (jeraufringett gum glcidjcu SBcrftäub;m

- Unb leijc jagt jic jid) bie SSortc be3 <2)id)ter3:

m^u füljrft bie 9?cif)e ber £cbcubigcu
s-^r mir Oorbci unb letjrft mid) meine trüber

3m ftillcn ^ujd), tu fiuft unb Söajjcr fciincu."

v©<$ oben aber im ^nd)eugipjcl rüljrt ber Gfeu
mil{§ «" bie Steige unb flüftert in jeiuer Spraye:

»£d)attenbe, irf) blülje, btiU)c!"

®s toareu nidjt niefjr bie breiten, fünftägigen, tief

^^öebudjteteu glätter, jonbern eine länglirf)c ©form
Rotten bie Blätter bc$ ütd)ttrieb$ angenommen, bie jirf^

^

lcMuiu freien Sid)tc ftrerftcu. 3unjd)cn U)ncu jprofitcu
n Kolben grüne eterndjeu Ijcrüor, bie SBIßtctl be$

JjH
Mm



.376 (2d)lu|l

(Sfeuä. Unb eine SBefpc flog eilig im Somienfdjein unb

trug bie Söoten ber Siebe bon 93tüte 311 ölütc.

„(Sc&attenbe, id) blütje, unb bie SBejpe fliegt! Sic

ein feligeg $eil mäd)ft eS in mir. $d) bin bei bir, id) btn

mit eud) allen, id) bin im SBalbc! 9lbcr id) gang afleitl

bin nod) einmal für mid), für mid) fctbft. 3* M« &ie

SBelt, barin ber ©ott ertuadjt ift; jeftt roeifj id) es, benn

id) blüfje."

Unten am Stamme ber SBudje erfjebt fid)
©arba.

(Jin £cud)ten beS 0Mücfe3 ücrflärt if)r Stoße. <&ü W
eine SRanfe be§ 6ternentau§ üom ©feu unb fd)lingt fte

in ifjr ©aar.
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bie »Uöftii mit bÄmb:
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JJjrnet bauft ftcfj SBunber auf 2Bunber, erfrfiliefit fich eine

SS'«* IS xVer
K
od) aaeS mit natörri*en *§KÄff\ f

™t»enb,
8 au entroicfeln fc^eint. 28er be» gelft-

ti?SrCr
'

bCn «WWW« unb auef, rmmorboüen Sr.
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